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1. Der Körper (Träger und Einrichtung)  

1.1 Träger und Einrichtung 

Die Kita Router gGmbH ist ein freier Träger mit Sitz in Erftstadt. Sie betreibt ausschließlich Wald- und Naturkindergärten 
mit inklusiver Grundhaltung. Die Entstehungsgeschichte und weitere Informationen können dem allgemeinen 
Grundkonzept entnommen werden, das in jeder Einrichtung ausliegt. Z.Z. stehen 8 Kindergärten unter der Trägerschaft 
der Kita Router gGmbH. Diese sind in Kommern, Hürth, Hürth-Efferen, Bergheim, Frechen, Kerpen, Düren und Zülpich 
ansässig. 

 

 
1.2 Das sind wir 
 

Unser Waldkindergarten entwickelte sich aus einem Spielgruppenprojekt der Gemeinde Kreuzau im April 2003 und ging 
zunächst 2007 als Waldkindergarten in die Trägerschaft des Sozialdienst Katholischer Frauen in Düren über. Seit Januar 
2015 befinden wir uns nun in Trägerschaft Kita- Router gGmbH und somit im Verbund mit weiteren 7 Wald - / 
Naturkindergärten.     
Im Kreis Düren ist das Konzept des Waldkindergartens immer noch eine Seltenheit. Es wird bewusst so weit wie möglich 
auf „ Luxusgüter“ wie Strom, Wasser usw. verzichtet. Die Kinder lernen von und mit der Natur. Die Sinne der Kinder 
werden angeregt aber nicht in unserer schnelllebigen Zeit zusätzlich überreizt. Sie entwickeln ein hohes Maß an 
Phantasie, Geschicklichkeit und sozialer Kompetenz auf die sie immer wieder zurück greifen können ( weiteres in Punkt 
3.1 Lernen im Natur und Waldkindergarten) 
Der Waldkindergarten ist von 7:30 Uhr bis 14.30 Uhr (35 Std./Woche; Blocköffnung) geöffnet. Dort werden künftig 30 
Kinder im Alter von zwei Jahren bis zur Einschulung, in zwei Gruppen  von jeweils 2 bzw. 3 Fachkräften sowie jeweils 
einer Ergänzungskraft betreut.  
Ausgangspunkt für den Tag sind die drei  Bauwagen, die an der Panzerstr. in Stockheim stehen. Alle  Bauwagen sind mit 
einer Gasheizung ausgestattet. 
Unser Tagesablauf hat folgende Struktur:  

☺ Ankommen/ Freispielaktion  

☺ Hinweg zum Aufenthaltsort 

☺ Zählkreis, mit Begrüßung und Start in den gemeinsamen Tag 

☺ Frühstück/ 2. Freispielphase/ gezielte Aktionen (Freispielangebote)  

☺ Morgenkreis mit themenbezogenen Inhalten  

☺ Rückweg zum Kindergarten 

☺ erste Abholphase  

☺ Mittagessen 

☺ zweite Abholphase 

☺ Freispielaktion / Projekte 

☺ Kindergartenende 

 
 

1.3 Plätze, Gruppe und Betreuungszeit/Form 

Der Waldkindergarten Burgauer Waldtrolle bietet für die Kinder  z.Z. eine Betreuungszeit von 35 Stunden in der Zeit von 
 07:30 Uhr- 14:30 Uhr ( incl. Mittagessen) an. 
Die erste Abholzeit ist um 12:00 Uhr, die zweite um 13:00Uhr, die letzte um 14:30 Uhr  
Die Einrichtung bietet derzeit 30 Plätze in der Altersklasse von 2- 6 Jahren an, davon max. 6 U3 Plätze. 
Es gibt die Zwerge-Gruppe z. Z. mit 13 Kindern (2-max. 4 Jahre) und die Troll-Gruppe mit z.Z. 20 Kindern (3-6 max.7 Jahre). 
Bis 12:00 Uhr werden wir mit  zwei Gruppen arbeiten, die jeweils von 2-3 pädagogischen Fachkräften begleitet werden. 
Ab 13:00 Uhr wird die Nestgruppe (U3) ausgegliedert, die Kleinsten haben nun die Möglichkeit zu ruhen, sowie bei Bedarf 
zu schlafen.  Aus den Kindern, die nicht zur Nestgruppe zählen, ergibt sich eine Gesamtgruppe. Für dieser Gruppe sind, in 
der Zeit von 13:00 Uhr bis zur Abholzeit am Nachmittag, verstärkt Projekte und Kreativangebote geplant. 

 

 

 
 



 

1.4  Das Team 

Die Kita Router gGmbH schätzt Vielfalt in Ihren Teams. Alter, Ausbildung und Geschlecht spiegeln sich in vielen Facetten 
in den Arbeitsgruppen wieder. Ein gutes Teamklima, die Einbringungen von Ideen, Kultur, Freude und Begeisterung für 
den Beruf, aber auch der fortwährende Austausch untereinander und die Evaluation der eigenen Arbeit werden gefördert. 
Teamsitzungen, regelmäßige Arbeitsgespräche, evtl. Supervisionen und Fortbildungstage unterstützen das Team in ihrer 
pädagogischen Ausrichtung und fördert die professionelle und liebenswürdige Arbeit mit den Kindern. 
Bei den Burgauer Waldtrollen arbeiten z.Z. 7 Mitarbeiter, davon 4 in Vollzeit, eine Mitarbeiterin in praxisintegrierter 
Ausbildung, sowie 2  Teilzeitkräfte, eine Fachkraft in Springerfunktion , die für unsere Einrichtung sowie Kommern und 
Zülpich zur Verfügung steht. Hinzu kommen bei Bedarf Integrations-bzw. Inklusionsfachkräfte.  
Die Professionen sind unterschiedlicher Natur, sodass das Team auf eine große Vielfalt an Fähigkeiten und Fachkompetenz 
zugreifen kann. 
Die Aufteilung sieht wie folgt aus: 
Iris Juntersdorf- Erzieherin- Leitung / alle Gruppen nach Bedarf/ Schwerpunkt Nestgruppe/ Inklusion 
Gabriele Muires Erzieherin- Gruppenleitung Troll-Gruppe und stellvertretende Leitung 
Klaudia Zielken- Sozialpädagogin- Zwerge-Gruppe / Nestgruppe 
Elke Perz- Erzieherin- Gruppenleitung der Zwerge-Gruppe / Nestgruppe 
Nicole Breuer- Praxisintegrierte  Ausbildung ( PIA) – ( Zwerge-Gruppe 1. Jahr/ 2 .und 3. Ausbildungsjahr Troll-Gruppe) 
Kathrin Krone  Erzieherin Fachkraft in Springerfunktion  zur Unterstützung aller Gruppen 
Christina Fröhlich Kinderpflegerin / Zwerg- Gruppe 
Kathrin Esser Kinderpflegerin/ Troll-Gruppe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.5 Der Kindergarten, ein Schutzraum 

Der Kindergarten, ist neben dem Elternhaus, der Lebensraum der Kinder. Er wird von ihnen entdeckt, gestaltet, geliebt, 
gepflegt und ist jeden Tag der Raum für unendlich viel Gefühl, Spiel, Vertrauen und Entwicklung. Die Kinder haben ein 
Recht darauf, dass ihr Lebensraum sicher ist. Egal ob dies den Kindergarten, das Elternhaus, den Supermarkt oder den 
Spielplatz betrifft. Die Kinder haben ein Recht auf ein sicheres und geborgenes Aufwachsen. Der Kita Router gGmbH ist 
bewusst, dass dieses Recht nicht immer der Realität entspricht. Um diesem Bruch angemessen zu begegnen, ist es allen 
Einrichtungen der Kita Router gGmbH wichtig, Schutzverletzungen, Grenzüberschreitungen, Grenzverletzungen und 
Missbrauch angemessen zu begegnen. Dies bedeutet bei den Burgauer Waldtrollen: 

o Das Team schaut nicht weg. 

o Es gibt ein Schutzkonzept, nach dem stringent gehandelt wird. 

o Das Team ist geschult, angemessen auf Situationen unter den Kindern einzugehen. 

o Das Team reagiert angemessen auf Anzeichen von Druck, Vernachlässigung, Gewalt. 



 

o Das Team agiert präventiv. Gefühle, Selbstbehauptung, gutes soziales Miteinander und Selbstwert sind Themen 

die zyklisch mit den Kindern erarbeitet werden- ohne ihnen Angst zu machen. 

o Das Team bildet sich regelmäßig fort und trägt sein Wissen an die Eltern weiter. 

o Es gibt keine Geschlechterrollen- weder unter Kindern, noch unter den Fachkräften. Indianer dürfen bei den 

Burgauer Waldtrollen weinen und Prinzessinnen sich schmutzig machen. 

o Männliche Fachkräfte stehen nicht unter dem Generalverdacht des sexuellen Übergriffs. Sie haben die gleichen 

Rechte und Pflichten, wie die weiblichen Fachkräfte. Bei Verdachtsmomenten im Team greift das Schutzkonzept. 

Der anschließenden Grafik kann das aktuelle Schutzkonzept des Waldkindergarten Burgauer Waldtrolle entnommen 
werden. Mehr Informationen zu Schutzkonzepten und Netzwerkpartnern der Kita Router gGmbH kann dem allgemeinen 
Grundkonzept entnommen werden. ( Ausliegend in den Kindergärten) 

(Schutzkonzept Burgauer Waldtrolle, Stand Januar 2016) 

 

 

1.6 Inklusion 

Alle Kindergärten der Kita Router gGmbH bieten ein bis zwei inklusive Plätze für Kinder mit besonderem Förderbedarf. Der 
Grundgedanke dabei ist nicht, dass die Kinder in unserer Mitte aufgenommen werden, sondern dass ihre Aufnahme  
selbstverständlich ist, wie die eines „normal“ entwickelten Kindes. Dieses Gefühl soll vor allem den Kindern vermittelt 
werden, die somit Ihren eigenen Zugang zu Behinderungen und psychischen Auffälligkeiten finden. Die natürliche 
Umgebung, sprich Wald, Wiese, Gewässer, das Leben und Erleben der Kinder im Tages- und Jahres- Rhythmus bietet dabei 
Gelegenheit und individuelle Zugänge zu besonderen Förderungen und natürlichen Ruhepolen. 
Ob ein Kind mit besonderem Förderbedarf den Alltag in einem Natur- und Waldkindergarten gewinnbringend erlebt und 
begleitet werden kann, hängt ganz von der Art der Besonderheit ab. Alle Erziehungsberechtigte sind herzlich eingeladen, 
mit der Leitung vor Ort zu sprechen und mit Ihrem Kind gemeinsam zu hospitieren. 

 

 

 

 

2. Der Geist (Pädagogische Leitbild) 

 

2.1 Das wollen wir erreichen 

Die Kindergärten der Kita Router gGmbH haben in ihrer Bildungsarbeit 3 gemeinsame Ziele. 

1. Natur begreifen- Durch das ganzheitliche Erleben des Spiels in und mit der Natur werden die Kinder in ihrer 

körperlichen, geistigen und seelischen Entwicklung positiv bestärkt. Die Natur wird als liebens- und damit 

schützenswert verinnerlicht. 

2. Eine stabile Lebensbasis schaffen.- Die Kinder erlernen und entwickeln Fähigkeiten, die sie für ein gelingendes Leben 

brauchen. Das Spiel mit natürlichen Materialien, ohne die Reizüberflutung eines kleinen Spielzeugkaufhauses im 

Hintergrund, fördert die Phantasie und lädt zu sinnhaftem Spiel ein. 

3. Sinnhaftigkeit erleben- In der Natur ist Sinn und Rhythmus am besten zu beobachten und zu erleben. Die Kinder 

verstehen und verinnerlichen Zusammenhänge, nutzen sie und erleben sich in Ihrer Persönlichkeit als schaffender 

Mensch.  



 

 
 

 
                                                              

      

 

 

2.2 Pädagogische Ansätze 

 
Die Einrichtungen der Kita Router gGmbH verfolgen verschiedene pädagogische Ansätze, die in der individuellen Arbeit 
mal stärker, mal weniger stark hervortreten. 

Genutzte Ansätze sind u.a. die Naturpädagogik, Montessori, Waldorf, Pikler und der lebensbezogene Ansatz von Herrn 
Dr. Huppertz. Genauere Informationen können dem allgemeinen Grundkonzept aller Einrichtungen entnommen werden. 

Für die Einrichtung von Belang, sind folgende Merksätze, die sich aus den oben genannten Ansätzen ergeben: 

1. Kinder bringen ihre eigenen Entfaltungsmöglichkeiten mit. Sie sind in ihnen veranlagt. 

2. Dadurch ergeben sich eigene Talente und Stärken in ihrer Persönlichkeit, die wir fördern und fordern wollen. 

3. Die Kinder sollen sich als Teil der Welt verstehen und Perspektiven für ein gelingendes Leben entwickeln. 

4. Die Erzieher begleiten die Kinder wohlwollend und achten sie als kompetente Persönlichkeiten. Sie geben Vorbild 

und gestalten Impulse für eine warme und liebevolle Umwelt.- Sie nehmen den Kindern keine Selbstständigkeit, 

sondern ermöglichen ihnen diese. 

5. Im Kindergartenalltag haben die Waldtrolle bei uns, die Möglichkeit ihre Persönlichkeit zu entfalten und gleichzeitig 

Förderung in vielen Teilbereichen zu erfahren ,u.a. durch das freie absichtslose Spiel;  das Erleben von Sicherheit 

und einen verlässlichen Rhythmus; Rückzugsmöglichkeiten; Rollen- und Doktorspiele; Förderung der 

Identitätsentwicklung, körperliche Nähe, die vom Kind eingefordert wird, wird gegeben; Gefühle werden benannt 

und gemeinsam erarbeitet; erleben von Partizipation in vielen Teilbereichen; Körpererfahrungen durch das Erleben 

mit allen Sinnen und vieles mehr. 



 

Das kindliche Spiel 
Das kindliche Spiel ist so alt wie die Menschheit selbst. Kinder kommen mit der Gabe des Spielens auf die Welt. Das Spiel 
hat als Urbedürfnis einen sehr hohen Stellenwert in der Entwicklung des Menschen. Spiel bedeutet Lebensaneignung. 
Kinder, die viel und ausgiebig spielen, werden gefördert in ihrer Aufmerksamkeit, Konzentrationsfähigkeit, 
Wahrnehmungs- und Beobachtungsfähigkeit, Belastbarkeit, Sprachfähigkeit, Intelligenz, Fantasie, 
Kommunikationsfähigkeit (nonverbale und verbale), Kooperationsfähigkeit, Fähigkeit verschiedene Rollen einzunehmen, 
Problembewältigung, Wissensaneignung, Denkfähigkeit und vielem mehr. 
Das Kindergartenkind benötigt besonders das freie Spiel. Hier kann es üben, an seine Grenzen zu gehen, im selbst 
gewählten Rollenspiel Verantwortung zu übernehmen, Spannungen auszuhalten und auszugleichen, Konflikte 
auszutragen, Geduld mit anderen zu haben. 
Der beste Raum dafür ist die Natur. Sie ist der Ursprung allen Lebens und mit den Gegebenheiten der Natur wird der 
Bezug dafür hergestellt. Erfahrungen werden aus erster Hand mit allen Sinnen gesammelt. Dem Spiel mit diesen 
Naturmaterialien sind keine Grenzen gesetzt - sie finden sich von allein. So bietet der Wald Platz und Raum, um sich frei 
zu bewegen, Platz zum Lachen, Weinen, Tanzen, Träumen... zum „Kindsein“ im wahrsten Sinne. Die atmosphärische 
Wirkung der Naturelemente und –räume weckt Abenteuerlust und Erfindungsgeist, vermittelt Ruhe und Geborgenheit. 
Naturmaterialien, wie Erde, Steine, Stöcke, Moos, Zapfen, Wasser verführen zu fantasievollem Spiel, inspirieren zu 
Experimenten und entfachen neue Ideen. Es entsteht eine Einheit zwischen Mensch und Natur. Wenn sich Körper, Geist 
und Seele im Einklang befinden, ist eine gesunde Entwicklung möglich. Natur - und Umweltbewusstsein, zeichnen 
unseren Waldkindergarten insbesondere aus. So erhielten wir 2015, 2016 und 2017 den Klimaschutzpreis der Gemeinde 
Kreuzau für unsere Projekte, sowie 2019 eine Projektförderung von RWE Vorort  für das Projekt Mülltrennung und 
Nachhaltigkeit erhalten. 
 

 
 
Gesundheitserziehung 
Angesichts der vielfach zu beobachtenden Einschränkungen der kindlichen Bewegungsräume und einer daraus 
resultierenden Zunahme der Bewegungsstörungen, Haltungsschäden und Übergewicht haben sozialpädagogische 
Einrichtungen eine zunehmende Verantwortung, für ausreichende Bewegungsmöglichkeiten zu sorgen. Solche 
Bewegungsangebote sind für eine gesunde Entwicklung unerlässlich, durch sie lässt sich nicht nur die körperliche 
Entwicklung, sondern auch die Gesamtentwicklung des Kindes positiv beeinflussen. 
 
Religiöse und ethische Erziehung   
Durch die frühe Übernahme von Verantwortung realisieren die Kinder ihre direkte, aktive Verbindung zu den Pflanzen 
und Tieren. Auf die Begegnung mit dem „Erwachen, Werden und Vergehen“ in der Natur können sie sich mit Achtung 
und Dankbarkeit einlassen. Eingebettet in den Rhythmus der Jahreszeiten bietet die Natur die Möglichkeit zur Ruhe zu 
kommen, bewusst zu genießen und die eigene Bescheidenheit als unscheinbaren Teil des Ganzen anzuerkennen. Dieser 
Bewusstseinsbildungsprozess ist die Voraussetzung für das Handeln nach ethischen und moralischen Grundsätzen. In 
unserem Waldkindergartenalltag gehören das Vorbereiten und das Feiern von Festen wie Erntedank, Michaeli, Johanni, 
St. Martin, Weihnachten mit Adventspirale, Ostern mit Osterhöhle- und deren Inhalte zur festen Jahresplanung dazu.  

 
Situationsbezogene Arbeit / Partizipation  
Um schneller auf die Interessen der Kinder eingehen zu können, haben wir uns für Projektarbeit entschieden.  
Zum einen können wir so die Kinder viel besser in die Themenauswahl einbinden, sie direkt in Planungs- und 
Gestaltungsideen einbeziehen und dabei spontan auf Ereignisse eingehen.   
Die Kinder lernen sich aktiv in Gesprächsrunden auszutauschen, sich Gehör zu verschaffen, wenn sie eigene Ideen 
vortragen und dabei auch akzeptieren, falls die Mehrheit anderes beschließt. Ihre Neugierde wird durch aktives 
Mitgestalten eines Projektes geweckt, sie lernen durch Erfahrung („...hilf mir es selbst zu tun, damit ich begreife.“ 
Konfuzius). Teamgeist und Kommunikation werden gestärkt und die Kinder erleben selber, was Organisieren heißt.  
 
 



 

Ästhetik, Kunst, Kultur und Musik  
Da es bei uns im Waldkindergarten keine vorgefertigten Spiel- und Bastelmaterialien gibt, werden Phantasie und 
Kreativität besonders angeregt. Diese Phantasie benötigen die Kinder, damit sie in der Freispielzeit gemeinsame Ideen 
entwickeln können und diese kreativ umsetzen können, so wird z. B. aus einem gefällten Baumstamm ein Bus oder aus 
einem Tannenzapfen eine Spielfigur. Auch beim Malen z. B. mit selbst hergestellten Erdfarben, Werken mit 
Naturmaterialien, Sägen, Schnitzen oder beim Erfinden eines Theaterstückes wird die Kreativität der Kinder gestärkt. 
Dies bedeutet, dass die Entfaltung ihrer Persönlichkeit ermöglicht wird.  
Die kulturellen Ziele werden bei uns im Waldkindergarten unter anderem beim Feiern von unseren Jahreszeitenfesten 
umgesetzt. Auch Rituale, wie zum Beispiel das gemeinsame Händewaschen oder der Essensspruch, gehören zu unserem 
Tagesablauf dazu.  
Das Singen ist bei uns ein wichtiger Bestandteil im Tagesablauf. Im Morgen-, Aktions- und Abschlusskreis werden 
regelmäßig Lieder gesungen. Diese werden auch mit einfachen, selbst gebastelten Rhythmusinstrumenten, wie z. B. 
Holzklangstäbe oder Rasseln begleitet.  
 

                                                         
 

 

 

 

                                                                 

2.3 Grenzen setzen und Freiraum gewähren - Die Aufsicht 

 

Die Aufsichtspflicht in Kindertageseinrichtungen ist gesetzlich nicht klar definiert. Daraus ergibt sich für die Kita Router g 
GmbH die Notwendigkeit, die in den Kindertagesstätten gelebte Aufsicht klar darzustellen: 
Die Aufsicht im Waldkindergarten Burgauer Waldtrolle beginnt mit der persönlichen Übergabe des Kindes an eine 
Fachkraft und endet mit der persönlichen Übergabe des Kindes durch die Fachkraft an eine abholberechtigte Person. 
 
Kindern stehen per Gesetz die Rechte auf Rückzugsorte und unbeobachtete Momente zu. Daher erklärt der 
Waldkindergarten ausdrücklich, dass sich die Aufsicht dahin gehend auf folgenden vier Pfeilern stützt: 
 

- Das Kind: Wie alt ist das Kind? Wie ist es entwickelt? Hat es Handicaps und wie lange ist es schon ein Waldtroll 
bzw. Zwerg? 

- Die Situation / die Örtlichkeit: Gibt es eine eventuelle Gefahrenzone / Situation z.B. klettert oder werkt das 
Kind? Bietet das Umfeld Gefahren (z. B. ein See in der Nähe, Giftpflanzen…) 

- Regeln, Aufklärung, Informationen: Hat das Kind die Regeln verinnerlicht? Kennt das Kind bereits Gefahren und 
weiß damit umzugehen? 

- Reflektion: Wurde doch eine Regel verletzt, wird die Situation mit dem Kind reflektiert und andere 
Handlungsmöglichkeiten erarbeitet. 

Unter der Berücksichtigung des Kindes, des Umfeldes und seiner Tätigkeit wird von den Fachkräften erwogen, wie 
die Aufsicht ausfällt: Enge Begleitung des Kindes, Beobachtung in der Situation oder lose Beobachtungen des Spiels 
in regelmäßigen Abständen, um dem Kind sein Recht auf Rückzug und Eigenständigkeit zu gewähren. 

 

 

 
 
 
 



 

 

2.4 Wir sind Fachkräfte 
 

Das Team der Burgauer Waldtrolle versteht sich zunächst als Einheit. Als solche bieten wir unseren Zielgruppen nicht nur 
Sicherheit und einen Rahmen, sondern auch Rat und Taten, die durch vierzehn Augen, Ohren und Hände unterstützt und 
reflektiert werden. Ferner sind folgende Leitsätze der Grundsatz unserer Pädagogischen Arbeit: 

 

- Der Schutz und das Wohl der uns anvertrauten Kinder ist unsere oberste Priorität 

- Wir begleiten die Kinder in ihrem Werden und Sein wertschätzend, liebevoll und stärkenorientiert 

- Wir vermeiden Vergleiche und nehmen unsere Schützlinge so an wie sie sind 

- Wir erkennen die Verantwortung für unsere Arbeit, achten damit verbundene  Grenzen, Machtdemonstrationen 

lehnen wir strikt ab 

- Wir erkennen das Recht der Eltern ihr Kind zu erziehen und zu bilden an und bieten dabei professionelle 

Unterstützung, unter Einhaltung angemessener  Nähe und Distanz 

- Wir wünschen uns ein gemeinsames Erarbeiten von individuellen Zielen – und Entwicklungschancen für ihr Kind – 

auf gleicher Augenhöhe 

- Wir sind dankbar für jede Vielfalt und stehen wertfrei zu anderen Kulturen, Religionen, Hautfarben, Erkrankungen 

und Besonderheiten. 

- Wir sind Teil eines Teams, stehen nie alleine da und hegen einen achtsamen und wertschätzenden Umgang  

- Wir sind Menschen und als solche machen wir auch Fehler, wir respektieren unser persönlichen Grenzen, als 

Fachkräfte handeln wir überlegt und pädagogisch 

 

 

2.5 Das erkennen wir im Kind 

Wir verstehen die Kinder als vollwertige Menschen, nicht als unfertige Erwachsene. Unsere Kinder haben all die Rechte, 
die auch uns Erwachsenen durch das Grundrecht zustehen- und noch mehr (UN- Kinderrechtskonventionen). Genauer 
bedeutet dies:  
 

Unsere Kinder sind stark. 
Unsere Kinder haben ein Recht auf Kindheit. 
Unsere Kinder haben alles im Gepäck was sie brauchen- keines ist „unfertig“. 
Unsere Kinder haben ein Recht darauf zu lernen, zu gestalten und kreativ zu sein. 
Unsere Kinder haben ein Recht auf einen liebevollen Umgang auf gleicher Augenhöhe. 
Unsere Kinder haben ein Recht auf Ihre Meinung. 
Unsere Kinder haben ein Recht auf eine Gemeinschaft. 
Unsere Kinder haben ein Recht auf eine unversehrte, natürliche Umgebung. 
Unsere Kinder haben ein Recht darauf „ Nein“ zu sagen. 
 

Unsere Kinder haben aber auch Pflichten. Diese sind kindgerecht und sollen dazu beitragen, dass die Kinder nicht nur ihr 
eigenes Ich im Blick haben, sondern auch ihre Bedeutung für ihre Umwelt, Familien, Freunde und auch später für die 
Gesellschaft. Denn kein Individuum steht allein. 

 
Unsere Kinder haben die Pflicht sich an die Regeln im Kindergarten zu halten. 

 

 

2.6 Von der Wichtigkeit der Elternarbeit 
 

Wir verstehen unsere Arbeit in erster Linie als Familien unterstützend und ergänzend. Daher gehören Tür – und 
Angelgespräche ebenso zu unserem Alltag, wie die regelmäßigen Entwicklungsgespräche. 

 
Unsere Feste im Jahreskreislauf bieten einen schönen Rahmen sich unbeschwert aus zu tauschen, sich gegenseitig zu 
unterstützen und gemeinsam zu einem guten Gelingen beizutragen. 

 
Durch eigenes Vorleben eines respektvollen und angemessenen Umgangs miteinander, profitieren die Kinder. 

 



 

Wichtig ist es uns Probleme unmittelbar und offen an zu gehen, bevor sich diese zu Konflikten auswachsen können. 

 
Für die Kinder ist es immer sehr schön wenn, sie ihre Eltern an ihrem Lebensraum in der Kita teilnehmen lassen können. 

 
Wir bieten in regelmäßigen Abständen (zur Zeit vierteljährlich) Elternabende an, die entweder Themenbezogen sind (z.B. 
Vorschularbeit, Festvorbereitungen) oder aktuelle Themen behandeln. 

 
Gemeinsam arbeiten wir mit den Eltern an der optimalen Entwicklung zum Wohl ihrer Kinder. 

                                                                      

 

 

 

 
 

3. Die Seele (Bildung und Erziehung) 
 

3.1 Lernen im Waldkindergarten 
 

Bewegung macht klug  
 
Der natürliche Bewegungsdrang der Kinder kann ungehindert ausgelebt werden. Kinder lernen am besten, wenn sie 
herumklettern und -rennen dürfen, alles von allen Seiten besehen, anfassen, drehen und wenden, heben und loslassen 
dürfen. Dadurch werden die physischen Kompetenzen und die Selbstwahrnehmung, sowie das Selbstwertgefühl, optimal 
gefördert. In der Bewegung lernen sie ihren Körper richtig einzusetzen, schulen ihre Sinne und machen lebenswichtige 
Erfahrungen. Im Sich-Bewegen, sehen die Entwicklungsforscher daher die fundamentale Voraussetzung für den 
Spracherwerb und abstraktes bzw. mathematisches Denken. Entsprechend wird das Kind durch einen inneren Antrieb 
veranlasst, aktiv zu sein.  
Im Kindergartenalter ist das Gehirn für Wahrnehmungseinwirkungen besonders empfänglich. Die Neugierde ist groß, das 
Gehirn noch plastisch und „erfahrungshungrig“. An Stelle von Sekundärerfahrungen in von Erwachsenen 
vorstrukturierten Räumen oder Reizüberflutung durch den Einfluss zweidimensionaler Medien bevorzugen wir 
Primärerfahrungen in der Natur. Dadurch werden in den ersten, wichtigen Lebensjahren sämtliche Sinne ideal stimuliert, 
wodurch sich das Gehirn entwickelt und seine Struktur bildet. So verarbeitet das Gehirn die  



 

Wahrnehmungen und es entstehen mehr Schaltstellen und Synapsen.  
 
Sprachförderung und Kommunikationsfähigkeit  
 
Wem zugehört wird, der fühlt sich ernst genommen. Wer sich mitteilen kann, dem wird zugehört. Was sich so einfach 
anhört, muss aber immer wieder erprobt und geübt werden. Unser wichtigstes Kommunikationsmittel, die Sprache zu 
entwickeln und zu pflegen ist ein besonders wesentlicher Bestandteil der Arbeit im Elementarbereich. Nicht nur als 
Brücke zwischen Denken und Handeln ist Kommunikation unverzichtbar, auch das teilhaben lassen von anderen an 
seinen Gedanken, seinen Gefühlen und der eigenen Meinung ist unabdingbare Voraussetzung für erfolgreiches Handeln 
in der Gruppe.  
Die kommunikative Kompetenz wird stets positiv gefördert, sobald mit Sprache bewusst umgegangen wird. Im 
Kindergartenalltag bieten sich ständig Möglichkeiten an, die Sprachkompetenz zu erweitern: z.B. beim Vorlesen, 
Erzählen, im Morgenkreis, beim Nacherzählen von Geschichten oder Märchen, Theaterspielen, 
Bilderbuchbetrachtungen, Gedichten und Liedern. Ebenso ist es uns wichtig, dass die Kinder in Konfliktsituationen 
lernen, ihre Meinungsverschiedenheiten verbal zu klären. Dazu gehört auch, dass sie lernen, sich gegenseitig ihre 
Gefühle mitzuteilen.  
Wir erarbeiten mit den Kindern verschiedene Projektthemen, auch dadurch sind sie gefordert ihre Wünsche, Interessen 
und Vorstellungen verbal mitzuteilen.( Partizipation)  
 
Differenzierte Sinnesschulung  
 
Mit der Vielfalt sinnlicher Erfahrungen wird der Mensch beweglich an Körper und Geist. Trotz pädagogischer Lernhilfen 
und vielfältiger Medien bleibt die beste Schule der Sinne die Natur. Sie bietet eine Fülle von intensiven und nachhaltigen 
Sinnesreizen. Der Frühling wird erst in Relation zum Winter so richtig fassbar. Der Winter starr, still, arm an Farben. 
Frühling bedeutet die Explosion der Farben und Gerüchen. Die Kinder nehmen diese Rhythmen der Natur und vielfältige 
komplexe Abläufe mit allen Sinnen gleichzeitig wahr.  
Die Natur liefert originales Erleben und nicht mühsam rekonstruierte einzelne Sinneseindrücke und Erklärungen. Das im 
Kind gespeicherte Potenzial der Sinne wird bewahrt und sensibilisiert.  
 
- Die differenzierte Wahrnehmung des Auges wird deutlich, wenn z.B. im Frühling allmählich tauender Schnee, 

keimendes Leben, eine Vielzahl von verschiedenen Grautönen und Blattformen zu erkennen ist.  
 
- Das Riechen der verschiedenen Kräuter und Beeren, der Duft der frischen Waldbodens, des Baumharzes  gehören 

           genauso dazu, wie der Tastsinn.  
 

- Der weiche Boden, die raue Baumrinde, glatte Steine, aber auch Wind, Kälte, Nässe und Wärme der 
Sonnenstrahlen werden gespürt, fallende Regentropfen und schmelzende Schneeflocken auf der Hand gefühlt– 
Dinge, die nie vergessen werden!  

 
- Ohne Lärmbelästigung erleben die Kinder auch wieder Stille. Die von Rauschen, Plätschern, Surren und Zwitschern 

unterbrochene Stille ist ausgesprochen wertvoll für die allgemeinen Differenzierungen des Hörens, das Finden von 
Stabilität durch innere Ruhe und die Förderung der Konzentrationsfähigkeit.  

Durch all diese Punkte ist die kontinuierliche Begegnung mit der Natur von unschätzbarem Wert.  

 
 

3.2 Kompetenzen 

Soziale Kompetenz  

Selbstachtung sowie Achtung des Gegenübers lernt das Kind durch den Kontakt und die Auseinandersetzung mit 
Gleichaltrigen, durch die Erfahrung, dass es bedingungslos wertgeschätzt wird und durch respektvolles und freundliches 
Verhalten. Das Erkennen und Abgrenzen eigener Bedürfnisse, der Aufbau von Selbstbewusstsein und die 
Auseinandersetzung mit Einfällen, Gefühlen und Befindlichkeiten in der Gruppe sind weitere wichtige Aspekte des 
sozialen Lernens. Dafür müssen in der Gruppe Kommunikations- und Interaktionsstrukturen aufgebaut werden. Klare 
Regeln und Grenzen zur Orientierung sowohl im Lebensbereich Kindergarten als auch in der Natur müssen hierfür 
bestehen und vorgelebt werden.  

Das Kind soll im Laufe der Kindergartenzeit erkennen, dass es ein Teil eines Ganzen (Kindergartengruppe, Familie, Erde 
usw.) ist, um in verschiedenen Zusammenhängen seinen Platz und seine Aufgaben gemäß seiner individuellen 
Entwicklung zu finden. Hat ein Kind seinen Platz gefunden, erlebt es Geborgenheit und Sicherheit. So kann das Kind 
lernen, eigenverantwortlich zu handeln, d.h. Folgen seines Handelns einzuschätzen, kritikfähig zu sein und  
selbstbewusst. Weiterhin werden soziale Kompetenzen durch gezielte Spielangebote gefördert.  

 



 

3.3 Unsere Regeln  

Durch den schon gut strukturierten und abwechslungsreichen Tagesablauf bedarf es nur wenig Regeln. 

Die Regeln, die es gibt werden von den Kindern schnell verinnerlicht und werden untereinander wieder bei Bedarf ins 
Bewusstsein gerufen. 

1. Wir bleiben in Sicht- und Hörweite                                                     8. Alle spielen freiwillig mit 

2. Wir nehmen nichts in den Mund                                                         9. Es wird nichts in Körperöffnungen 

eingeführt.  

3. Wir zerstören und reißen nichts mutwillig und ungenutzt ab.          ( Nase, Mund, Ohr, Scheide, Anus) 

4. „ Stopp heißt stopp“                                                                              10. Es gibt kein Machtgefälle( bezogen auf den  

5. Wir lassen einander ausreden.                                                                  Entwicklungsstand Stand) 

6. Wir helfen uns gegenseitig.                                                                  11. Der nachahmende Gebrauch von Waffen 

wird       

7. „ Mit Stöcken in der Hand wird nicht gerannt“.                                      nicht erlaubt 

Unser Regelwerk ist lebendig und wird regelmäßig reflektiert und mit den Kindern gemeinsam besprochen und 
erarbeitet. Die Regeln werden an den Kindergartenalltag, die jeweiligen Bedürfnisse und Situationen der Kinder, 
kindgerecht angepasst. 

 

3.4 Sexuelle Bildung 

Sexuelle Bildung und Aufklärung über körperliche Zusammenhänge sind selbstverständliche Bestandteile unserer Arbeit 
und wird z.B. durch das Betrachten von entsprechenden Bilderbüchern begleitet. Im Erleben des eigenen Körpers und 
vielfältiger Sinneserfahrungen unterstützen wir besonders das Selbstbestimmungsrecht jedes einzelnen Kindes. Ein Kind, 
das die Körperteile und ihre Funktion kennt und gelernt hat, achtsam und selbstbestimmt mit seinem eigenen Körper 
umzugehen, ist besser vor Übergriffen geschützt. Kindliche Neugier darf unter Berücksichtigung der Selbstbestimmung 
und  festgelegten Regeln befriedigt werden. (s. Sexualpädagogisches Konzept)  

 

3.5 Normen und Werte 

Umwelt- und Naturverständnis  
Die natürliche Umgebung wird ganzheitlich und unmittelbar durch die wechselseitigen Abhängigkeiten erlebt und 
begriffen. Der behutsame Umgang mit jeder Art von Leben wird direkt erfahren und umgesetzt. Der Jahreskreislauf der 
Natur wird unmittelbar wahrgenommen und erlebt.  
Unmittelbares Erleben, eigene Erfahrungen mit allen Sinnen anstelle von „Projektionen aus zweiter Hand“ können die 
Kinder in der ruhigen Waldatmosphäre intensiv verinnerlichen. Durch dieses ganzheitliche Spüren werden 
Selbstwertgefühl und emotionale Stabilität gefördert, das Urvertrauen gestärkt. Das sind die besten Voraussetzungen für 
die emotionale Widerstandsfähigkeit, um später in der Gesellschaft konstruktiv und kreativ zu sein.  
Im Waldkindergarten können die Kinder die Notwendigkeit von Regeln und Geboten erfahren, deren Sinn erkennen und 
sie nachvollziehen, weil sie mit dem unmittelbaren Erleben verbunden sind.  
Das Thema Wald und Natur nimmt bei uns einen großen Stellenwert ein. Neben gezielten Lerneinheiten begegnen wir 
ständig neuen Pflanzen und Tieren (vor allem Kleinstlebewesen) und erleben die verschiedenen Witterungsverhältnisse. 
Dies weckt unmittelbar die Neugier und motiviert, mehr darüber herauszufinden bzw. diesen Naturphänomenen auf den 
Grund zu gehen.  
Da Kinder im Kindergartenalter sehr aufmerksame und gründliche Naturforscher sind, ist das Experimentieren eine sehr 
gute Grundlage für einen ersten Zugang zur Welt der Naturphänomene.  
Großen Wert legen wir auch auf den achtsamen und verantwortungsvollen Umgang mit Tieren und Pflanzen, denen wir 
ständig begegnen. Dies bedeutet für die Kinder unter anderem z.B.:  
 

☺ Vogelnester aus angemessener Entfernung beobachten  
☺ Keine jungen Pflanzen und Pilze zertreten  
☺ Keine Rinde und Zweige von lebenden Bäumen abreißen 

Achtung vor scheinbar Überflüssigem (Brennnessel) 

 

 

 

 



 

3.5 Eingewöhnung und Vorschule – Übergänge sanft gestalten 
 

Im Rahmen eines Aufnahmegespräches mit den Eltern wird die Eingewöhnungsphase, die in Anlehnung an das 
sogenannte „ Berliner Modell“ erfolgt, besprochen. Das Berliner Modell sieht für die Eingewöhnung einen Zeitraum von 
ein bis drei Wochen vor. Die Erzieher bauen in diesem Zeitfenster eine Beziehung zu dem Kind auf. Parallel dazu löst sich 
das Kind von den Eltern. Diese Phase ist individuell zu sehen und orientiert sich am jeweiligen Kind, seinen Bedürfnissen 
und seinem Entwicklungsstand.  
 
 Vorbereitung und Begleitung des Übergangs in die Schule  
 
Die Aufgabe des Waldkindergartens ist es, die Kinder langfristig und angemessen auf diesen Übergang vorzubereiten. 
Die Vorbereitung beginnt am Tag des Eintritts in den Waldkindergarten. Sie bezieht sich sowohl auf die Förderung von 
Basiskompetenzen, als auch auf die Förderung schulnaher Vorläuferkompetenzen, auf denen die Schule aufbauen kann 
(Spracherwerb, Umgang mit Stift, Schere, Kleber, usw.).  
Die mathematischen Grundsätze werden ständig erfahren, z. B. müssen die Kinder bestehende Gesetzmäßigkeiten 
berücksichtigen, wenn sie ein Tipi oder eine Brücke bauen wollen. Vielfältige Formen in der Natur laden zu 
Beschreibungs- und Zuordnungsspielen ein, so z. B. sammeln wir im Herbst Blätter, sortieren sie nach Formen, Farbe und 
Größe. Sie werden verglichen (größer, kleiner) und gezählt. Wir sind Kooperationspartner im Modellprojekt „ Kein Kind 
zurücklassen“ der Gemeinde Kreuzau. Durch regelmäßige Teilnahme an Arbeitskreisen und Treffen mit unseren 
Kooperationspartnern gewährleisten wir eine Produktive Vernetzung. Im letzten Kindergartenjahr haben die Kinder die 
Gelegenheit an besonderen Vorschulaktionen teil zu nehmen. Diese umschließen: erste Erfahrungen mit der Blockflöte, 
diverse Besuche zu externen Lernorten :z.B. Feuerwehr, Tierarzt, das Bordsteintraining, sowie einen gemeinsamen 
Ausflug der Vorschulkinder nach Köln ebenso wie die Begleitung unsere Vorschulkinder bei den ersten Schulkontakten. 
 
„Neben zahlreichen wissenschaftlichen Untersuchungen zu Waldkindergärten im Allgemeinen, liegen mittlerweile auch 
empirische Studien zum Thema „Schulfähigkeit von Waldkindergärten“ vor (Prof. Roland Gorges FH Darmstadt, 1999). 
Das Ergebnis dieser genannten Studie belegt, dass der Waldkindergarten sehr günstige Lernbedingungen , zur 
Unterstützung der körperlichen, psychomotorischen, kognitiven, motivationalen und sozialen Entwicklung der Kinder 
bietet.  
Eine der wichtigsten Forderungen aus den Ergebnissen der Pisa-Studie, wie selbstorganisiertes Entdecken und 
experimentieren wird durch das forschende Entdecken im Waldkindergarten in idealer Weise gefördert. 

 

 
 

3.6 Bildungsdokumentation 

Die Bildungsdokumentation ist in NRW verpflichtend und bedarf der Unterschrift der Erziehungsberechtigten. Sie ist 
Grundlage für die Entwicklungsgespräche und Sinnhaft um das Erleben und Wirken der Kinder in der Einrichtung 
festzuhalten. Die Entwicklungsdokumentation der Einrichtungen der Kita Router gGmbH wird ab 01.08.2016 
vereinheitlicht und umfasst eine Entwicklungsanamnese durch den Aufnahmebogen beim Erstgespräch, ein freies 
Beobachtungsmodell, ein eigens für den Wald entwickeltes, standardisiertes Beobachtungsmodell und einen Jahresbericht 
zur Kindesentwicklung. 
Zur Bildungsdokumentation dienen weiterhin in allen Einrichtungen: Produkte der Kinder, Fotos, Teambesprechungen, 
Elterngespräche  usw. 
Die Einrichtung steht unter Schweigepflicht. Die Bildungsdokumentation wird ohne Einverständnis der 
Erziehungsberechtigten nicht weiter gegeben und kann selbstverständlich jederzeit von diesen eingesehen werden. Sie 
wird zum Ende der Kindergartenzeit an die Erziehungsberechtigten ausgehändigt , der BaSik- Bogen verbleibt in der Kita. . 
Entwicklungsgespräche finden in der Regel einmal im Jahr statt. Bei Bedarf oder auf Wunsch der Eltern (bei Problemen), 
setzen wir uns auch zu außerordentlichen Elterngesprächen zusammen. Einzelne Bilder und Bastelarbeiten können 
hilfreich sein, den Entwicklungsstand des Kindes darstellen zu können. Alle Informationen über das Kind werden 
zusammengetragen und ein Beobachtungsbogen erstellt. Der Beobachtungsbogen gibt Einblicke in die wesentlichen Lern- 
und Entwicklungsprozesse eines Kindes. Im Elterngespräch werden dann die Eltern über den Entwicklungsstand ihres 
Kindes informiert. 

 

 
 
 
 
 
 



 

Im Einklang (Ein Tagesbeispiel aus Kindersicht)  

Die Ankunft 
 
„Hallo, liebe…,lieber…“ so werden wir und unsere Eltern begrüßt Wir grüßen zurück denn wir freuen uns jeden Morgen 
uns wieder zu sehen. So geht das von 7:30 – 8:30 Uhr. Die Erzieher nennen das unsere Bring -phase. Wir Kinder nennen 
das freies spielen, aber manchmal helfen wir auch gerne den Bollerwagen packen, oder Brote schmieren, oder nutzen 
die Zeit für Gespräche mit den Erziehern oder planen den Tag mit unseren Freunden. Unsere Eltern nutzen diese Zeit 
auch sehr gerne zum Austausch von Informationen oder worüber die Erwachsenen halt so reden. Aber um 8:30 Uhr wird 
es ernst, dann müssen alle Eltern gehen, wir sind schließlich ein Kindergarten. 
 

Wir ziehen los  

 
Der Bollerwagen ist gepackt: Haben wir auch nichts vergessen?“ Es ist so weit, Rucksack anziehen ist nicht schwer“  Jetzt 
nehmen wir unsere Rucksäcke und stellen  
uns in die Zählschlange, dabei helfen wir einander und wenn es gar nicht klappen will, dann sind ja auch noch die 
helfenden Hände der Erzieher da. Das Ehrenkind beginnt die Kinder zu zählen, wenn die Schlange angeführt vom 

Helferkind hinter dem Bollerwagen oder am Zählbaum steht. 1, 2, 3, … manchmal 
bis 33, dann sind alle Kinder da. Na wo geht es denn heute hin? Vom Zählbaum aus 
zunächst einmal in den Wald. Vielleicht zum Wurzelplatz, zum Baumstumpfplatz 
oder gar zum See? Manchmal dürfen wir Kinder uns einen Platz aussuchen. Das 
geht dann ganz demokratisch: der Ort mit den meisten Stimmen ist es! Heute 
gehen wir zum Wurzelplatz. 

 
 

 
Der Weg 
 
Unterwegs gab es viel spannendes zu entdecken, Schnecken , Regenwürmer und Pfützen. Ihr vermutet es bestimmt 
schon. Ja! Es hat viel geregnet und nieselt immer noch leicht, aber das macht uns nichts. Gummistiefel, Buddelhose, 
Regenjacke und Kapuze hoch… das macht Spaß. Plitsch, Platsch durch den Matsch… aber „ Stop“ an jeder Wegkreuzung 
warten wir bis alle da sind, „ Alle da? Alles klar“ und weiter geht es. 
 

Am Wurzelplatz angekommen,  

 
werden alle Rucksäcke an einem Baumstamm entlang aufgereiht. Da tönt es wieder:“ Es ist soweit Pipi-Zeit“ und „ alle 
Kinder kommen her Hände waschen ist nicht schwer!“ Heute wäscht Gabi die Hände und erwartet uns mit dem 
Wasserkanister. Wir Kinder haben unser Handtuch aus dem Rucksack geholt und stellen uns in die Waschstraße und los 
geht es:“ Mile, male eine … heute stehe ich als erstes Kind in der Waschstraße und antworte:“ Eine ich liebe den Regen 
Schale“, Gabi antwortet:“ Reibe, reibe, reibe fein deine Hände wollen sauber sein.“ Während anderen Kinder noch ihre 
Hände waschen ist das „Ehrenkind“ bereits fertig und sucht schon einen Platz für die Öltröpfchen aus ( die uns jeden Tag 
durch den Wald begleiten) 
 

Der Zählkreis 
 
Da sammeln wir uns dann zum Zählkreis. „Sind denn alle da, wer kann denn mal die Kinder zählen?“ Da fliegen  immer 
ganz viele Finger in die Luft. Schade ich bin nicht dran, aber ich war ja schon das erste Kind in der Waschstraße. 1,2,3,..31 
heute sind nur 31 Kinder da. Wo sind denn die zwei die noch fehlen? Beide krank, wir wünschen ihnen in Abwesenheit „ 
Gute Besserung“ und hoffen, dass sie Morgen wieder mit dabei sind. Heute leitet Iris den Begrüßungskreis sie möchte 
mit uns ein neues Lied singen: „ tschutschuaaa, tschutschuaaa , tschutschu uaa,uaa.uaa… „ was ist das für eine Sprache?, 
Auch wenn ich es nicht verstehe , macht es Spaß, weil wir uns dabei viel bewegen und  lustig aussehen. Das Ehrenkind 
wählt nun sein Helferkind und beide rufen die Öltröpfchen herbei. Beide Kinder verteilen die Öltröpfen, dass Ehrenkind 
darf aussuchen bei wem es beginnen möchte und das Helferkind such dann die Person die gegenüber steht und beginnt 
dort. Wir begleiten beide mit unserem Lied. „ Tröpfchen, Tröpfchen du sollst wandern…“ Fertig ! Nun darf uns das 
Ehrenkind zum inzwischen ebenfalls vorbereiteten Frühstücksplatz führen. Ahh, als Zug das liebe ich…Tuff, tuff, tuff die 
Eisenbahn, wer will mit zum Frühstück fahr´n… 
 
 



 

 

Das Frühstück 
 
Jeder hat einen Platz gefunden und wir beginnen mit dem Danken. Das macht heute Kathrin. „ Wofür wollen wir 
danken?“ Die Kinder zeigen auf und Kathrin wählt die Kinder aus, die nacheinander danken dürfen. „ Für Mama und 
Papa“, ist eine der häufigsten Antworten. Dann stimmen Ehrenkind und Helferkind noch gemeinsam ein Lied an: „ Erde, 
die uns dies gebracht…“ Endlich „ Guten Appetit !“ , jetzt habe ich aber auch Hunger. Die Getränke werden noch verteilt, 
da helfe ich ganz gerne. Nun wird gefrühstückt. Es wird viel erzählt, getauscht und natürlich auch gegessen. Ehrenkind 
und Helferkind beenden das Frühstück: „ Leise, leise , leise, wir gehen auf die Reise…Dingeling“ Wir räumen unsere 
Brotdosen und Becher wieder in die Rucksäcke und den Frühstückskreis weg. ( Matten, Teekanne…) 
 

Der Morgenkreis / Themenbezogenes Angebot 
 
Oh was höre ich da , Iris ruft: „ Es ist soweit Vorschulzeit“. Ach, ja stimmt die Vorschulkinder haben eine Wanderung 
durch den Wald geplant. Sie wollen gucken, ob sie die Wildkräuter finden , die sie sich gestern schon im Buch 
angeschaut haben. Sie haben  ein Bestimmungsbuch dabei und ein Sammelkörbchen. Die Kinder ziehen die Rucksäcke 
an. Nächstes Jahr bin ich auch ein Vorschulkind und dann bin ich mit dabei. Iris und Kathrin ziehen mit den 
Vorschulkindern los. Wir bleiben heute auf dem Wurzelplatz, die Kleinen haben begonnen für ihre Wichtel ein Haus mit 
Garten zu gestalten. Das ist für mich nichts mehr, auch wenn ich manchmal noch ganz gerne mit baue, aber dann nur als 
Baumeister und gebe Anleitungen. Wir haben Schnitzmesser mitgenommen, da hätte ich jetzt so richtig Lust zu,  ich 
möchte mir  einen  neuen Pfeil für meinen Bogen schnitzen. Schließlich bin ich schon vier und darf schnitzen. Gabi baut 
mit einigen Kindern eine Hütte mit Stöcken. Davon gibt es auf dem Wurzelplatz viele. Wenn ich fertig bin mit schnitzen 
baue ich da vielleicht mit. Christina unterstützt einige Kinder beim Balancieren , die Baumstämme haben keine Rinde 
mehr, sind feucht  und rutschig. Alleine schaffen sie es heute nicht. Da spielen noch einige Kinder Baum fangen, mein 
Pfeil ist fertig und ich packe ihn in meinen Rucksack. Nun habe ich gerade noch etwas Zeit beim Bauen zu helfen, da höre 
ich auch schon Klaudia rufen: „ Es ist soweit, Geschichtenzeit!, Alle Kinder kommen her.“ Wir setzen uns mit den Matten 
in einen gemütlichen Kreis. Die Kleinen setzen sich ganz gerne auf den Schoß der Erzieher, ich sitze lieber daneben. Am 
liebsten neben dem Vorleser, dann kann ich mir schon ein bisschen die Bilder beim Vorlesen anschauen. Ah, das Buch 
kenne ich schon: Etwas von den Wurzelkindern, aber das macht nichts das Buch ist so schön, dass kann ich mir immer 
wieder anhören und die Bilder angucken. - Weiter, weiter warum liest Klaudia nur bis zu den Blumen? Die Kinder sind 
doch ganz ruhig, da kann sie doch ruhig noch weiter lesen. „ Wir schauen uns das letzte Bild ganz genau an“, sagt sie und 
jetzt weiß ich auch warum ! Es geht um den Frühling und die Blumen, die jetzt schon blühen. Morgen wollen 
Gänseblümchen, Waldveilchen und Löwenzahn suchen und auf Klebekärtchen aufkleben. Wir singen noch gemeinsam 
ein Lied: Es tönen die Lieder, der Frühling kehrt wieder… 
 

Der Rückweg 
 
Nun heißt es auch für uns Rucksäcke wieder an und zum Rückweg in einer Zählschlange aufstellen. Hurra ! Jetzt darf ich 
wieder erster sein. Das Ehrenkind zählt .nun sind es aber nur noch 23 Kinder. Na klar, die Vorschulkinder sind nicht mehr 
dabei, die treffen wir bestimmt am Bauwagen wieder. Alles klar, alle da! Und los geht es der Bollerwagen vorneweg und 
wir dahinter. Auf dem Rückweg singen einige Kinder nochmal das Lied von eben und dann auch andere. Mich stört das 
nicht auch wenn ich nicht so gerne singe, singe ich manchmal trotzdem mit. Ist irgendwie ansteckend. 
 

Wieder am Bauwagen 
 
Die Vorschulkinder sind schon zurück sie sitzen um ein weißes Tuch herum, auf dem einige Kräuter ausgebreitet sind. Die 
sollen jetzt sortiert und zugeordnet werden, dann kommen sie in die Blumenpresse, die jetzt eine Kräuterpresse ist. 
Nachdem ich gefragt habe, darf ich mit meinen Freunden auf dem Piratenschiff bis zum Händewaschen spielen. Elke 
meint das ist leider nicht mehr so lange, weil auch schon bald das Mittagessen kommt. Das ist ok, ich habe auch schon 
wieder Hunger aber zunächst trinke ich mal etwas, bin gespannt was meine Mama mir heute in die Trinkflasche gefüllt 
hat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Das Mittagessen 
 
Dann werden wieder die Hände gewaschen, denn das Essen wird bald geliefert. Wir kochen nicht im Kindergarten, das 

macht der Koch vom Schenkel- Schoeller-Stift und der kann das richtig gut. Heute essen wir wieder draußen und das alle 

zusammen. Der Tisch ist vorbereitet, da helfe ich gerne. Teller zählen und holen, Besteck abzählen, und dann noch 

Besteck zum Verteilen dazu. Welchen Nachtisch gibt es heute, brauchen wir Schüsselchen? Dann brauchen wir auch 

noch Löffelchen. Alles da! 

Die Kinder holen nach dem Händewaschen ihre Trinkflaschen und setzen sich an den Tisch. Das Essen ist gerade 

gekommen, nun können wir bald essen. Aber stopp, erst noch ein Lied! Heute dürfen alle Kinder mit roter Farbe in ihrer 

Kleidung anstimmen. Na erst mal gucken ist da irgendwo was Rotes. Glück gehabt, mein Pulli hat rote Streifen. Erde, die 

uns dies gebracht… wenn jeder etwas zu essen hat, darf das Ehrenkind   :“ Guten Appetit!“ wünschen. Alle anderen 

antworten:“ Danke gleichfalls“.  Wie das duftet!!!Das Mittagessen wird mit dem Danken beendet. Es wird 3x gedankt 

und die Kinder wählen  jeweils ihren Nachfolger aus. 

Nach dem Essen 

Die Ruhezeit schließt sich an das Mittagessen an. Für mich bedeutet es Zeit zum freien spielen. Christina hat doch 
gestern Piratenhüte gebastelt, ich habe noch keinen gemacht. Vielleicht kann ich ja jetzt einen basteln. Er hat es mir vor 
dem Mittagessen angeboten. Für die jüngeren Kinder bedeutet es, dass sie sich nach dem Essen etwas hinlegen. Es darf 
geschlafen, oder ein Buch angeschaut werden. Die Erzieher bestehen nicht darauf, dass geschlafen wird und Kinder die 
nicht im Bauwagen bleiben wollen dürfen spielen. Die älteren Kinder nutzen diese Zeit um sich ebenfalls den ruhigeren 
Dingen zu widmen es wird gebastelt, gewerkt, gemalt oder ebenfalls gelesen und Bücher geschaut. So ich kann basteln 
Erst aufmalen, dann ausschneiden und kleben. Die Grundform wird getuckert. Sieht schon richtig echt aus. Jetzt  noch 
einen Totenkopf aufmalen und ausschneiden. Jetzt bin ich ein Pirat. Ein Waldpirat!!! 
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