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 1.) Unsere PfifferLinge, ein Überblick 

Der Träger:   

Waldkindergärten in Mönchengladbach e.V.  

  Christoffelstraße 34 

  41236 Mönchengladbach 

  02166/ 1896055 
 

Die PfifferLinge: 

  Waldkindergarten PfifferLinge 

  Hinter Wilhelm Elfes Str. 27 

  41065 Mönchengladbach 

  Mobil: 01525/8445297 
 

Die Öffnungszeiten: 

  Wir sind von Montags bis Freitags  

  Von 7:30 Uhr bis 15:15 für die Kinder da. 

  Schließzeiten: letzten 3 Wochen in den Sommerferien 

  Tage zwischen Weihnachten und Neujahr 

Wir bieten eine Betreuung von 35 Wochenstunden inkl. 

Mittagessen an  
 

Die Kinder: 

Täglich besuchen 40 Kinder zwischen zwei Jahren und bis zum 

Schuleintritt den Waldkindergarten PfifferLinge.  
 

Das Team: 

Bei uns arbeiten vier Vollzeitkräfte, eine Halbtagskraft und ein PiA-

Praktikant (Praxis integrierte Ausbildung).  

Unterstützt werden wir im Jahreskreislauf von Praktikanten 

diverser Ausbildungsformen und Arbeitsgelegenheiten. 
 

Der Hugo: 

Unsere Schutzhütte bietet Sanitäranlagen, einen Wickelraum, 

Schlafmöglichkeiten, Stauraum für die Kleidung der Kinder und 

Material für den täglichen Gebrauch.  
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Der Hubi: 

Unsere zweite Schutzhütte entstand im Frühjahr 2018. Hier gibt es 

weiteren Stauraum, einen Bereich für Vorschulkinder und für 

witterungsunabhängiges Essen. 
 

Der PfifferLingewald: 

Unser Gelände erstreckt sich über 3000qm² und ist komplett 

eingezäunt. Es finden sich Sandkästen, Freiluftzimmer, Tipis, 

Hütten und viele Versteck- und Spielmöglichkeiten auf diesem. Ein 

Bauwagen dient als Werkstatt und Kreativbereich. In einem 

Gartenhäuschen werden unsere Geländewagen und 

Arbeitsmaterialen untergebracht.  
 

Der Volksgarten / Der Bungtwald: 

Unmittelbar an unser Gelände grenzen der Volksgarten und der 

Bungtwald. Wir suchen  diese mit den Kindern auf und verbringen 

an verschiedenen Orten dort den Vormittag. Nach dem 

Mittagsessen bleiben wir auf unserem Gelände. 
 

Das Familienzentrum Pfiffikus: 

Angrenzend an unsere Einrichtung befindet sich das 

Familienzentrum Pfiffikus. Mit diesem arbeiten wir eng zusammen, 

veranstalten Feste und Aktionen für unsere Vorschulkinder  

Das Essen: 

Unser Essen wird täglich frisch zubereitet. Dies geschieht in der 

Küche des FZ Pfiffikus. In unserem überdachten 

„Mehrzweckzimmer“ nehmen wir das Mittagessen zu uns.  
 

Das Frühstück: 

Jedes Kind bringt sein Frühstück von Zuhause in seinem Rucksack 

mit. Wir achten auf ein ausgewogenes Frühstück und unterstützen 

Familien bei der Umsetzung. 
 

Die Hygiene: 

Vor den Mahlzeiten halten wir die Kinder an ihre Hände zu 

waschen und achten auf die passende Hygiene. Unterwegs im 

Wald nutzen wir Klappspaten und abgelegene Bereiche für den 

Toilettengang. Anschließend werden die Hände desinfiziert.  

Unsere Sanitärräume werden mehrmals täglich desinfiziert.  
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1.) Unser Leitbild 

 

Waldkindergärten in Mönchengladbach e.V. 

 

Waldkindergärten in Mönchengladbach e.V. ist ein gemeinnütziger Träger, 

der sich dem Betrieb von Waldkindergärten widmet.  

Ausgangs- und Mittelpunkt unserer Arbeit ist das Kind in seiner einzigartigen 

Persönlichkeit. Unser Ziel ist es, Kinder zu selbstbewussten, selbstständigen 

Persönlichkeiten heranwachsen zu lassen, die sich individuell und in eigenem 

Tempo entwickeln. 

Für unsere Waldkindergärten steht im Vordergrund, den Kindern das Erleben 

der Natur mit allen Sinnen im jahreszeitlichen Wechsel zu ermöglichen, die 

motorische und intellektuelle Entwicklung zu fördern. Sozialkompetenzen wie 

Achtsamkeit, gegenseitige Rücksichtnahme, Kritikfähigkeit, für einander da 

sein, voneinander lernen und einander zuhören werden gestärkt. 

Dem Naturraum kommt große Bedeutung zu: 

• Erleben der jahreszeitlichen Abläufe 

• Wertschätzung der Natur und des Waldes 

• Kennenlernen von ökologischen Zusammenhängen 

• Lernen mit allen Sinnen  

• Erleben von Tieren und Pflanzen in ihren angestammten 

Lebensräumen 

• Schonender Umgang mit Ressourcen 

 

Die fachliche Orientierung an den vereinbarten Werthaltungen und Zielen, 
die regelmäßige Auseinandersetzung mit der eigenen Arbeit und die 
nachvollziehbare Anerkennung für Geleistetes, sind für uns eine wichtige 
Voraussetzung und bieten den Rahmen für die Arbeit. 

Wir sind als Träger zukunftsorientiert. Konzepte der Zukunft müssen danach 
ausgerichtet sein, was Kinder und Familien brauchen. Nur dann können 
Kinder im Miteinander lernen: 

• soziales Verhalten, 
• Selbständigkeit, 
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• Selbstvertrauen, 
• Selbsttätigkeit, 

also Eigenschaften, die die Welt, unser Land, Stadt und Stadtviertel brauchen 

zu ihrem Erhalt und für eine bessere Zukunft. 

Für die Zukunft zu arbeiten bedeutet auch, sich aktiv mit der Umwelt 

auseinanderzusetzen, sie mit den Kindern zu erforschen und Kontakte 

herzustellen. Hierzu bietet ein Waldkindergarten hervorragende 

Möglichkeiten. Wir wollen  gemeinsam mit den Kindern arbeiten, entdecken 

und wachsen. 

Sozialpädagogisches Handeln im Waldkindergarten macht es erforderlich, die 

Kinder als Individuen und als Mitglieder einer Gruppe wahrzunehmen. Die 

individuelle Förderung jedes einzelnen Kindes wird dabei ebenso 

berücksichtigt, wie die Begleitung und Unterstützung der Kinder zum Leben 

in der Gemeinschaft.  

Die Kinder bekommen Zeit und Spielräume, um eigene Ideen zu entwickeln 

und umzusetzen. Die Lebenssituation jedes Kindes wird berücksichtigt und 

Lebensmut und Lebensfreude vermittelt. 

Eltern, Erzieher und Kinder gehen partnerschaftlich miteinander um, es ist 
wichtig, das Wohlbefinden aller Beteiligten zu fördern. 
Festgelegt wird dies im  Dreiklang der Rechte, die immer wieder neu 
auszuhandeln sind: 
 

• Rechte der Kinder 
• Rechte der Eltern 
• Rechte der Pädagoginnen und Pädagogen 

Pädagogisches Handeln orientiert sich in erster Linie an den verbrieften 

Rechten der Kinder. Es beinhaltet das Verständnis für Kinder in ihrer konkreten 

Lebenssituation und das Wissen um die zentrale Bedeutung der kindlichen 

Entwicklung.  

Ein kindgerechtes und qualifiziertes pädagogisches Handeln setzt fundierte 

entwicklungspsychologische Kenntnisse ebenso voraus wie personale und 

sozialemotionale Kompetenz. 

Wir wollen  ein Ort sein, an dem alle Beteiligten sich wechselseitig einbringen, 

anregen und fördern. 
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Verschieden sein und dennoch gleichwertig, das Anderssein des Anderen 

verstehen, zu akzeptieren und als Bereicherung des eigenen Lebens zu 

erfahren, sind unsere Ziele  für die interkulturelle Arbeit.  

Kinder und ihre Familien können so bewusst erfahren, dass unser 

gesellschaftliches Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Nationen, 

Kulturen und Religionen mit bestimmbar ist.  Es ist Aufgabe unserer 

Waldkindergärten mitzuhelfen, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit  keinen 

Vorschub zu leisten. 

Wir verpflichten uns zur ständigen Weiterentwicklung und Verbesserung 

fachlicher Konzepte, unsere Qualitätsentwicklung erfolgt kontinuierlich. 

Die fachliche und persönliche Weiterentwicklung wird durch kontinuierliche 

interne und externe Fortbildungen gefördert. 

Dieses Leitbild gilt für folgende Einrichtungen, die sich in Trägerschaft des 

Vereins „Waldkindergärten in Mönchengladbach e.V.“: 

 

• Waldkindergarten KaulQuappen 

• Waldkindergarten PfifferLinge 

• Waldkindergarten WaldMeister 

• Waldkindergarten Wilde Hummeln 

 

 

3.) Unser Waldkindergarten entsteht  

 
Anfang 2012 gab es eine einmalige Gelegenheit von einer Firma ein 7000m² 

großes Grundstück am Volksgarten zu erwerben.  Somit war ein Standort für 

den ersten Waldkindergarten in Mönchengladbach gefunden. Mit der 

Unterstützung des MUMM e.V. und des Paritätischen Mönchengladbach  

wurden alle nötigen Anträge stellen. Das Jugendamt der Stadt 

Mönchengladbach, ebenfalls begeistert, unterstützte uns sehr bei unserem 

Vorhaben.  

Vor dem Start im Oktober 2012 gab es auf dem Gelände sehr viel aufzuräumen, 

da es über viele Jahre brach lag und verwildert war. Wir konnten auf viele 

Helfer und Unterstützer zählen.  
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Ein Teil des Grundstückes wurde von Müll befreit, Gefahren beseitigt und viel 

Gestein weggeschafft, dieser Bereich wurde eingezäunt.  

Auf einer eingezäunten Fläche von 3000m² öffneten wir am 1. Oktober 2012 

die Pforten unseres Waldkindergartens. Von Monat zu Monat wuchsen unsere 

Kinderzahl und der Bekanntheitsgrad der PfifferLinge. Zuerst nutzten wir einen  

Wohnwagen  als Schutzhütte und ein mobiles Toilettenhäuschen. Anfang 2013 

wurde unsere heutige Schutzhütte „Hugo“ fertiggestellt. Im Frühjahr 2018 

folgte die zweite Schutzhütte, der „Hubi“. 

Durch Elternaktionen werden das Gelände und die Gebäude konstant gepflegt 

und weiter an verschiedenen Bereich gearbeitet.  

 

 

4.) Unser Pädagogischer Grundgedanke 
 

„Ohne die Kraft der Fantasie stürzt eine Pädagogik die sich der Realität 

verschrieben hat, in die Langeweile ab. Das Riechen, Sehen, Schmecken, Hören 

und Fühlen müssen Kinder erst üben, um sich selbst und die Welt entdecken zu 

können. 

Trotz pädagogischer Lernhilfen und Kleinkindcomputern bleibt die beste Schule 

die Natur. Kinder haben ein Recht auf eigene Lösungen- Kinder haben 

provisorische Lösungen.“ 

 

- Loris Malaguzzi 

 

 

 

 

Die Kindheit beschreibt den Lebensabschnitt, in welchem die Grundsteine für 

die Persönlichkeitsentwicklung gelegt werden. Um diesen Weg, mit all seinen 

Hürden zu gehen, nutzen wir die unendliche Vielfalt der Natur. Um zu lernen 

den täglichen Herausforderungen zu begegnen, bieten wir in unserem 

Waldkindergarten einen Rahmen der Sicherheit und Geborgenheit.   

Die Schnecke auf dem Weg, die Waldschuhe voll Schlamm oder der Stock in der 

Hand, jeder einzelne Aspekt unserer Umwelt entfacht die Lust der Kinder auf 

Selbstentwicklung. Unsere Kinder bekommen die Möglichkeit Entdecker, 

Erfinder und Gestalter ihrer eigenen Umwelt und Persönlichkeit zu sein.  
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Dabei stehen wir den Kindern und ihren Familien von Beginn an zur Seite. Jeder 

PfifferLing bekommt den individuellen Raum, um zu wachsen und sich zu 

entwickeln.  

Regeln und Grenzen geben dem Miteinander in der Gruppe oder dem 

eigenständigen Handeln einen sicheren und unverzichtbaren Rahmen. 

Das Ziel unserer Arbeit ist es, eine Basis zu schaffen, mit welcher sich die Kinder 

zu einem interessierten und offenen Menschen mit einem 

verantwortungsvollen Blick für die Natur entwickeln.  Dem Alter entsprechend, 

liegt der Schwerpunkt auf einer spielerischen und ganzheitlichen Vermittlung 

von Inhalten, Werten und Fertigkeiten. 

 

 

4.1) Unser Bildungsauftrag und der Wald 
 

Der Lebensraum Wald bietet ganz besondere 

Möglichkeiten, um den gesetzlichen Bildungs- 

und Erziehungsauftrag umzusetzen.  

Vom Tag ihrer Geburt sammeln Kinder Eindrücke, eignen sich Fähigkeiten an 

und nehmen diese in ihr Repertoire auf. Die Natur wird dabei zu einem sehr 

wichtigen Partner. Kinder können Erfahrungen ungefiltert und direkt erleben. 

Sie gestalten ihre Umgebung im Wald eigenständig, z.B. werden Tipis errichtet 

oder aus gefundenem Holz eigene Bauklötze erstellt.  

Die Jahreszeiten und das Wetter geben immer wieder neue Impulse für 

Wahrnehmungsprozesse, seien es der gefrorene Bach im Winter oder der 

warme Stein im Sommer.  

Das Agieren in der Gruppe ist von großer Bedeutung. Die Gruppe fördert das 

Sozialverhalten auf eine sehr intensive Weise. Die Kinder entwickeln zusammen 

Spielideen, sprechen Tagesabläufe gemeinsam ab oder stellen als Team 

Spielmaterial her.  

Das Tragen eines großen Astes oder die Namensfindung eines neuen Platzes 

sind Gruppenaufgaben und werden partizipatorisch gelöst.  

Die Grenzen des Spiel- und Lebensraumes Wald werden durch klare Regeln der 

Kinder und Erwachsenen definiert. Diese entstehen durch das aktive, 

autonome und respektvolle Entdecken des Waldes.  

In ihrer Arbeit zeigen die Fachkräfte ein sehr konstantes Verhalten. Die Kinder 

wissen genau wie sie die Freiheit, in welcher sie sich bewegen, nutzen dürfen  

und können: vorgehen bis zu einer Gabelung, angemessener Umgang mit 
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Pflanzen, Insekten und Tieren, Einhalten von Grenzen auf dem Gelände und im 

Wald.  

Das Verantwortungsbewusstsein für die eigene Person, Mitmenschen und 

Umwelt wird so auf eigenständige Art und Weise gefördert und gefestigt. 

In unserem Alltag erfahren die Kinder durch gemeinsame Entscheidungen, 

welche Wirkung ihre Meinung haben kann. Das Vorbildverhalten der Erzieher 

ist ein wichtiges Mittel, um ein humanitäres Menschenbild zu vermitteln. 

Gegenseitiger Respekt und Toleranz gegenüber jedem Lebewesen ist 

unabdingbar, um den Grundstein für einen sozial denkenden und handelnden 

Menschen zu legen. 

 

 

5.) Unser Tagesablauf  
 

Ein Tag bei den PfifferLingen startet um 07:30 Uhr. Die Kinder kommen mit 

gepacktem Rucksack und passenden Anziehsachen in den Wald.  

Um 09:15 Uhr starten wir mit einem Morgenkreis in den Tag. Es gibt zwei 

Morgenkreise, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Altersgruppen 

gerecht zu werden.  Anschließend dürfen die Kinder an unserer Magnetwand 

abstimmen, welcher Platz aufgesucht wird. Wir entscheiden spontan ob wir auf 

unserem Gelände oder unterwegs frühstücken. Um den unterschiedlichen 

Interessen und Bedürfnissen gerecht zu werden gibt es für die täglichen 

Wanderungen eine Trennung der Gruppe nach Alter. Montags und mittwochs 

gehen die jüngeren Kinder (MoMis) und dienstags und donnerstags die älteren 

Kinder (DiDos) los.  

Gestärkt und motiviert gehen wir zum Hinterausgang des Grundstücks. Von 

dort gelangen wir direkt in das angrenzende Waldgebiet des Volksgartens und 

Bungtwaldes. Wir besuchen den „Märchenbaum“, die "Hügel" oder begehen 

die „Zwei Brücken Runde“. An unseren Plätzen können die Kinder ein zweites 

Frühstück einnehmen, mit Freunden spielen oder an Sing- und Lesekreisen 

teilnehmen. 

Gegen 11.30 Uhr kehren die „MoMis“ und um 12.15 Uhr die „DiDos“ zurück 

und genießen das Mittagessen. Dieses wird täglich frisch, von einem Koch des 

angrenzenden Familienzentrums Pfiffikus, zubereitet. Nach dem Mittagessen 

und bei Bedarf, haben die Kinder eine Möglichkeit sich zurückzuziehen und zu 

Ruhen. 
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Bis zum Abholen nutzen die Kinder die Zeit um in unserer Werkstatt zu 

arbeiten, auf dem Grundstück zu spielen, zu basteln, an Aktivitäten 

teilzunehmen oder ihrer Phantasie freien Lauf zu lassen. 

 

Selbstverständlich wird auch die Umgebung erkundet, wie z.B. ein Besuch des 

Schloss Rheydts, beim Bauern, Spielplätzen und verschiedene Theaterstücke. 

Feste und Aktionen werden gemeinsam mit unseren Familien vorbereitet und 

gefeiert. Diese sind fester Bestandteil unseres Jahreskalenders. 

 

6.) Unsere Eingewöhnung  
 

Die Eingewöhnung markiert den Beginn eines neuen Abschnitts im Leben des 

Kindes. Zum ersten Mal wird das Kind über einen längeren Zeitraum von seinen 

Eltern getrennt. 

Es wird die Basis für eine gute Kindergartenzeit gelegt. Die Bindung zwischen 

dem Kind und den Eltern erfährt die erste große Herausforderung. Hinzu 

kommt die Erziehungspartnerschaft, welche das Team mit den Eltern eingeht.  

Im Vorfeld wird der Start und der Ablauf mit den Familien besprochen und 

Fragen abgeklärt.  

Grundsätzlich werden zwei Wochen für die Eingewöhnung eingeplant. 

Während dieser Zeit, sollte eine feste Person aus der Familie das Kind täglich 

begleiten.  

Das Kind braucht von Morgens an einen festen Ablauf und Rituale auf dem Weg 

zur Einrichtung. So erlangen das Kind und die Familie Sicherheit und können 

sich auf die täglichen Herausforderungen im Waldkindergarten einstellen. 

Unterstützende Hilfsmittel (Kuscheltiere, Kuscheltücher, Schnuller etc.) helfen 

dem Kind sich in seiner neuen Umgebung wohl zu fühlen.   

Das anwesende Familienmitglied nimmt am Alltag der Einrichtung gemeinsam 

mit seinem Kind teil. Gestartet wird mit dem Morgenkreis und dem 

anschließenden Frühstück.  

Zuerst sind beide den ganzen Vormittag bei uns, jedoch wird dies abhängig vom 

Kind auch in den Nachmittagsbereich ausgedehnt. Während der ersten Tage 

kristallisiert sich die Bezugsperson für das Kind heraus.  



 
 

10 
 

Die Bezugsperson wird den Kontakt weiter vertiefen und zusammen mit den 

Eltern und dem Team absprechen wie der weitere Ablauf ist. 

Abgestimmt auf die Bedürfnisse des Kindes findet im Laufe 

der Zeit die Trennung statt. Das Kind startet seine Karriere 

bei uns im Wald.  

 

6.1) Unsere Bindung und ihre Bedeutung 
 

Uns ist bewusst, dass jedes Kind seine eigene 

Hintergrundgeschichte und Familie mit in den Waldalltag 

bringt. Die erste positive Bindung im Leben des Kindes ist die 

Eltern-Kindbeziehung.  

Um weitere Bindungen erfolgreich aufbauen zu können, 

sollte diese sicher und widerstandsfähig sein. Aus dieser 

sicheren Bindung heraus, können Kinder neue Beziehungen 

und Bindungen eingehen.  

Das Personal im Waldkindergarten stellt verschiedene neue Persönlichkeiten 

im Leben des Kindes dar. Diese unterschiedlichen Charaktere entwickeln sich zu 

neuen Bezugspersonen. Diese vermitteln den Kindern Sicherheit in 

notwendigen Situationen und das Gefühl von Geborgenheit.  

Die Kinder werden im Alltag unterstützt, sei es beim Anpassen ihrer Kleidung 

an die Witterung oder dem Einbeziehen in die Entscheidungsfindung bei der 

Auswahl eines Ausflugsziels.  

Jedes Kind wird individuell behandelt und akzeptiert, wodurch es  

Wertschätzung für seine Persönlichkeit erfährt und diese an seine 

Mitmenschen weiter gibt.  

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der Aufbau des verantwortungsvollen 

Kontaktes mit dem Elternhaus.  

Die Kombination aus sicherer Bindung im Waldalltag, einer individuellen 

Betreuung jedes Kindes und einem positiven, offenen Umgang mit dem 

Elternhaus, ermöglichen eine gute Entwicklung und Förderung jedes Kindes. 

 

 

„Ein Kind ist eine kleine Hand, die 

zurückführt in eine Welt, die man 

vergessen hat.“ 

-   Unbekannt. 
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6.2)  Unsere U3 Kinder 
 

Die Gegebenheiten eines Waldkindergartens, die personelle Besetzung und 

räumlichen Möglichkeiten, lassen eine Betreuung frühestens ab dem 

vollendeten zweiten Lebensjahr zu.  

Zweijährige Kinder beginnen zu dieser Zeit ihre Umwelt mehr und mehr zu 

entdecken. Sie werden sicherer in ihren Bewegungsabläufen und setzen sich 

mit ihrer Umwelt intensiver auseinander. Zu Beginn liegt das Hauptaugenmerk 

auf der Entdeckung des Waldes und der eigenen Wahrnehmung in diesem. 

Erste Kontakte und Freundschaften werden geknüpft und ausgebaut.  

Der Spracherwerb erfährt in dieser Zeit eine rasante Entwicklung. Täglich neue 

Redeanlässe im Waldalltag, mit den Kindern oder dem Fachpersonal, 

unterstützen eine positive Entwicklung der Sprache. 

Im Naturraum des Waldkindergartens können unsere Kinder in einem 

geschützten Rahmen beginnen die Umwelt zu entdecken.  

Ihre Phantasie wird gefordert und ausgelebt. Das gefundene Material ist in 

seiner Nutzung nicht festgelegt und bietet viele Arten des Spielens (sammeln, 

sortieren, ausprobiere, fühlen, bauen etc.). 

 

Die Reize und Möglichkeiten des Waldes können stressfrei erlebt und  in Ruhe 

ausprobiert werden. In dieser schnelllebigen Welt soll unsere Einrichtung ein 

Ort der Sicherheit und Konstanten sein. Diesen Rückhalt und die nötigen 

Ressourcen dafür versuchen wir unseren Kindern zu ermöglichen.  

Der Wald als „Erziehungspartner“ hat das Potenzial in einem individuellen 

Tempo Erfahrungen mit dem eigenen Körper, seinen Grenzen und Stärken zu 

sammeln. Die pädagogischen Fachkräfte setzen gezielte Impulse und geben die 

nötige Unterstützung.   

Der Kontakt mit geltenden Regeln, der Umgang miteinander und mit der Natur 

/ Umwelt wird vom ersten Tag erlebt.  Aufbauend auf das im Elternhaus 

Erlernte, werden weitere Grundsteine für die Entwicklung sozialer Kompetenz 

gelegt.  
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 7.) Unsere Partizipation 
 

Die Mitbestimmung der Kinder am gemeinsamen Waldalltag, somit am eigenen 

Leben, sehen wir als Grundelement unserer pädagogischen Arbeit.  

Die konstante Beteiligung an Entscheidungsprozessen, welche ihre eigene 

Person betreffen, geschieht im sicheren Rahmen der Einrichtung.  

Die Bildung ihrer eigenen Meinung und das Vertreten dieser gegenüber den 

Mitmenschen, sind von großer Bedeutung.  

Unsere Kinder können sich ausprobieren und die Auswirkungen ihrer 

Entscheidungen unmittelbar erleben. Dadurch wird die Resilienz gestärkt und 

die Kinder können auf gemachte Erfahrungen zurückgreifen, um tägliche 

Herausforderungen zu bestehen.  

Wir leben unseren Kindern ein respektvolles Miteinander vor. Die Teilhabe am 

Leben anderer, setzt das Akzeptieren und den Umgang mit unterschiedlichen 

Ansichten voraus. Dies bedeutet, dass Partizipation ebenfalls Grenzen hat. Das 

seelische und körperliche Wohl der Kinder und Erwachsenen müssen 

berücksichtigt werden.  

Das Team reflektiert sein Verhalten und gesteht den Kindern die Kompetenzen 

zu, ihren Alltag aktiv mitzugestalten. 

Wir sehen uns als Begleiter der Kinder, sie zu starken und zu aktiven Gestaltern 

ihres eigenen Lebens zu machen, dafür... 

 

… akzeptieren wir ihre Persönlichkeit und unterstützen sie bei der 

Entfaltung dieser. 

 

… begegnen wir den Kindern wertschätzend und respektvoll. Durch 

dieses aktive Erfahren,  können sie diese Eigenschaften annehmen, 

weitergeben und leben.  Die Fachkräfte nehmen die  Bedürfnisse der 

Kinder wahr, geben bei Bedarf Anregungen oder gegebenenfalls 

Hilfestellung. 

 

… zählt jede einzelne Stimme, z.B. bei der Auswahl des täglichen Weges 

und Platzes darf jedes Kind vorschlagen und abstimmen, wo wir 

gemeinsam den Vormittag verbringen. Im Morgenkreis oder am 

Hinterausgang wird abgestimmt. 
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… nehmen wir sie ernst und lassen ihre Vorstellungen zu. Wir gestehen 

ihnen die Gestaltung eigener Lösungswege und die Erprobung dieser zu. 

Bei Bedarf werden wir unterstützend tätig und nehmen in einem Rahmen 

Einfluss, der dem Kind entspricht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… haben alle Kinder Zugang zu den verschiedensten Arbeitsmaterialien in 

unserer Naturwerkstatt und dürfen entscheiden wer mit bastelt oder wie 

Ideen umgesetzt werden.  

 

… abhängig vom Alter werden die Kinder mit in die Verantwortung über 

den eigenen Rucksack und dessen Inhalt eingebunden.  

 

… entscheiden die Kinder, in einem nicht gesundheitsgefährdenden 

Rahmen, welche Kleidung sie anziehen oder ablegen.  

 

… werden Absprachen und Regeln mit der gesamten Gruppe erarbeitet, 

auf welche alle gleichermaßen versuchen zu achten und umzusetzen. 

Feste Regeln werden neuen Kindern oder Fachkräften erläutert.  

Unsere Kinder, Eltern und Fachkräfte können und sollen Regeln 

hinterfragen und überarbeiten. 

 

… lernen alle Kinder, Eltern und Fachkräfte sich gegenseitig zuzuhören 

und aussprechen zu lassen. 
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… nutzen wir die Natur und leben den Kindern den verantwortungsvollen 

Umgang mit dieser vor. So sammeln sie Erfahrungen und können diese 

verinnerlichen. Der respektvolle Umgang mit Pflanzen, Insekten oder 

Tieren wird erlernt und weitergegeben. Wir sammeln Müll ein und 

achten auf dessen Vermeidung. 

 

Ziel ist es, ein Fundament für eine starke Persönlichkeit zu legen, die kritisch 

nachfragt, Vorstellungen anderer zulässt und die eigene Meinung vertreten 

kann. Das Leben in unserer Demokratie verlangt diese Eigenschaften und die 

Kinder können diesen Anforderungen mit einer positiven Grundhaltung 

entgegentreten. 

 

  

 8.) Unser Umgang mit Bedürfnissen/Beschwerden 
 

Durch unsere gelebte Partizipation im Waldkindergarten und das aktive 

Mitspracherecht empfinden die Kinder ihre Meinung als wichtig. Sie lernen 

diese zu äußern und zu vertreten, dieser Grundstein ermöglicht es im nächsten 

Schritt, auch eigene Bedürfnisse und Beschwerden mitzuteilen.  

Alle Teilnehmer am Waldalltag (Kinder, Eltern, Auszubildende und 

ErzieherInnen) bringen eigene Bedürfnisse, Vorstellungen und Meinungen mit. 

Diese fließen ins Spiel und in den Umgang miteinander ein.  

In unserer Einrichtung sind sich die ErzieherInnen bewusst, dass Kinder ihre 

Bedürfnisse oder Beschwerden verbal wie nonverbal mitteilen.  

 

Jedes Kind hat das Recht, auf seine Weise, wahrgenommen zu werden. Für uns 

ist es von größter Wichtigkeit eine vertrauensvolle Beziehung zu den Kindern 

aufzubauen. Dadurch schaffen wir eine Grundlage für eine sichere Bindung, 

welche den Kindern ermöglicht sich zu öffnen und ihre Bedürfnisse mit uns zu 

teilen.  

Abhängig von der Situation kann dies im Vieraugengespräch mit den 

ErzieherInnen, in der Kleingruppe oder im gemeinsamen Gruppenkreis 

geschehen. Dies kann Kinder befähigen schwierige Situationen leichter zu 

überwinden. 

Der Raum Wald bietet viele Möglichkeiten und Raum eigenständig 

Handlungskonzepte für den Umgang mit eigenen Bedürfnissen zu entwickeln. 

Die Kinder befinden sich im Spiel untereinander und werden von uns angeregt 

den beteiligten Kindern ihre Probleme, wenn sie dies möchten, mitzuteilen.  
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Des Weiteren besprechen wir während Teamsitzungen Situationen aus dem 

Waldalltag, welche wichtig für die Kinder sind und können bei Bedarf an den 

folgenden Tagen mit den Kindern erarbeitet werden.  

Mit unseren Eltern führen wir einen offenen und ehrlichen Kontakt. Die Eltern 

haben immer die Möglichkeit ein Tür- und Angelgespräch zu führen. Wir bieten 

den Familien jährlich ein Entwicklungsgespräch an. 

Bei akuten Problemen oder Beschwerden, richten wir zeitnahe Termine ein, um 

den Bedürfnissen der Familien gerecht werden zu können.  

 

Während des Morgenkreises bietet sich den Kindern die Möglichkeit 

Bedürfnisse oder Beschwerden vorzutragen. Bei diesem darf sich jedes Kind 

melden und über Inhalte berichten, welche ihm wichtig sind. Die anwesenden 

Kinder und Fachkräfte hören zu und bringen dem Erzählenden Wertschätzung 

für sein Gesagtes entgegen. Für einen passenden Ablauf nutzen wir einen 

selbstgestalteten Redestein. 

 

 

9.) Unsere pädagogische Arbeit 
 

Die folgenden Bildungsbereiche werden einzeln beschrieben und zeigen auf, 

wie wir diese in unserer Einrichtung umsetzen. Im Handeln der Kinder finden  

Überschneidungen der Bildungsbereiche statt. Das Kombinieren erachten wir 

für wichtig und erlaubt den Kindern sich individuell zu entwickeln.  

Die Kinder entwickeln die Fähigkeiten  verschiedene  Bereiche zu verknüpfen 

und bereiten sich auf ihren weiteren Lebensweg vor. 

 

 

„Unser gemeinsamer Alltag, ist ihre Kindheit!“ 

- unbekannt 
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9.1) Bewegung 
 

Unser Wald bietet Kindern jeden Alters 

Herausforderungen und Bewegung. Es finden 

sich verschiedene Untergründe, große 

Wiesenflächen, die tollsten Kletterbäume, 

umgefallene Stämme zum Balancieren und 

vieles mehr. Diese laden ein, sich zu bewegen 

und auszuprobieren. 

Das Verlangen aktiv ihre Umwelt zu erkunden, 

haben Kinder von Geburt an. Sie entdecken 

greifend, fühlend, krabbelnd und laufend ihre 

Umgebung. Um die ganzheitliche Entwicklung 

zu fördern, ist das sich bewegen unerlässlich.  

Die motorische wie kognitive Entwicklung 

liegen eng beieinander. 

Unsere Kinder haben während ihres Waldalltages die unterschiedlichsten 

Erlebnisse. Fast immer gehen Bewegungsanlässe mit Sprache einher. 

Selbstständig werden Ideen besprochen, geplant und umgesetzt.  

Es gibt kontinuierlich Herausforderungen für die Kinder, was den Kindern 

ermöglicht, über längere Zeiträume Ideen zu entwickeln und umzusetzen.  

Einzig die Jahreszeit und Gruppenentscheidungen nehmen Einfluss auf die 

Bewegungsmöglichkeiten und die Entwicklung in diesem Bereich. Die Kinder 

entscheiden gemeinsam, welche Orte aufgesucht werden und somit wird ein 

Schwerpunkt auf die Art der Bewegung gelegt (z.B. an den „Hügeln“ wird mehr 

geklettert und balanciert, steht doch bei der „zwei Brücken Runde“ das Gehen, 

das Erzählen und das Laufen im Fokus). Die räumliche Orientierung und 

Wahrnehmung legen Grundlagen für spätere mathematische 

Vorgehensweisen. 
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9.2) Sprache und Kommunikation 
 

Vom ersten Tag ihres Lebens treten Kinder mit ihrer Umgebung in Interaktion. 

Die Art und Weise dieser entwickelt sich konstant weiter, bis zum 

gesprochenen Wort. Sprache, ob verbal oder non-verbal, finden und brauchen 

wir in allen Bereichen unseres Waldalltages. 

Um Sprache zu erlernen, den eigenen Wortschatz aufzubauen und zu 

erweitern, brauchen Kinder „Sprachvorbilder“. Diese sind in unserer 

Einrichtung das pädagogische Fachpersonal, Praktikanten, Eltern und Kinder. 

In Kombination mit den besonderen Möglichkeiten des PfifferLingewaldes, 

bietet sich eine Fülle von Redeanlässen und Gelegenheiten.  

Sprache und Kommunikation sind eingebettet in jede Aktion oder Handlung des 

Kindes. 

In unserer Einrichtung achten wir darauf, dass die Kinder möglichst 

selbstständig vorgehen. Wenn sie motiviert an ihren Interessen oder Vorhaben 

arbeiten können, finden sie Freude und Spaß an der Umsetzung. Dies fördert 

den positiven und vermehrten Einsatz von Sprache, in dem sie Freude haben 

von ihren Erfahrungen und Beobachtungen zu berichten. 

Unsere Kinder haben freien Zugang zu einem Bücherfundus in unserer 

Schutzhütte oder bringen Bücher von Zuhause mit. Diese werden je nach 

Wunsch des Kindes, alleine oder mit mehreren, gelesen und vorgelesen. 

Um den Bereich der Sprache gezielt beobachten zu können, nutzen wir im 

Team die Beobachtungsform der, „Begleitenden alltagsintegrierten 

Sprachentwicklungsbeobachtung in Kindertageseinrichtungen (BaSiK)“ nach 

Prof. Dr. Renate Zimmer. Die Fachkräfte wurden im Umgang mit diesem  

Material geschult.  

 

„Wenn ein Kind seinen angeborenen Sinn für Wunder lebendig halten soll, 

braucht es die Gesellschaft wenigstens eines Erwachsenen dem es sich mitteilen 

kann, der mit dem Kind zusammen die Freude, die Aufregung und das 

Wunderbare der Welt in der wir leben wieder entdeckt!“ 

 

Rachel Carson 

-  
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9.3) Soziale Bildung 
 

Die Kindheit ist geprägt von vielen Stationen. Die ersten Lebensmonate und 

Jahre verbringen Kinder meistens bei ihrer Familie. Dort werden erste 

Grundlagen für das Leben in unserer Gesellschaft vermittelt.  

Somit kommt jedes Kind mit anderen Vorerfahrungen und einer individuellen 

Persönlichkeit in den Waldkindergarten. Bei uns werden weitere Bausteine zur 

Entwicklung der Persönlichkeit hinzugefügt. 

Unsere Kinder erleben wie ein positiver Kontakt zu Unbekanntem (anderen 

Kindern, Familien, Umfeld und ErzieherInnen) aufgebaut werden kann. Sie 

entwickeln sich mit der Zeit durch das Leben in unserer Gemeinschaft und mit 

der Natur zu verantwortungsvollen Menschen heran. 

Dadurch, dass wir anderthalbgruppig  sind und die Kinder viele Spielideen 

selber entwickeln, Anregungen aus dem Wald finden und viel mit natürlichen- 

und wertfreien Materialien arbeiten, sind sie viel im Kontakt untereinander. In 

Kleingruppen werden diese Ideen erarbeitet und umgesetzt.  

Im Vormittagsbereich entscheiden wir gemeinsam, welche Plätze aufgesucht 

werden. Alleine der Weg zu diesem Platz fördert den Zusammenhalt 

kontinuierlich. Die Kinder dürfen auf den Waldwegen frei laufen, passen 

gegenseitig auf sich auf, sprechen über Geschehnisse unterwegs und helfen 

jüngeren Kindern beim Tagesablauf. Achtsamkeit und Rücksichtnahme in Bezug 

auf das Miteinander und die Natur werden als selbstverständlich erlebt.  

Die Kinder lernen ihre eigenen Grenzen und sich selbst kennen. Wenn sie in der 

Gruppe matschen, rennen oder über Pflanzen und Tiere sprechen, lernen sie 

die Bedürfnisse der Anderen anzunehmen, zu tolerieren und zu akzeptieren.  

Als ErzieherInnen nehmen wir jedes Kind so wie es ist. Wir achten auf die 

gemeinsam erarbeiteten Regeln und deren Einhaltung. Dies unterstützt einen 

positiven Umgang untereinander. Unsere Vorbildfunktion gibt den Kindern 

Orientierungshilfen bei der Umsetzung dieser.  

Wir eröffnen den Kindern neue Herausforderungen in Form von Aktionen im 

Wald. An diesen können die Kinder sich messen, wachsen und 

weiterentwickeln.  
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9.4) Körper, Gesundheit und Ernährung 
 

Jeder Mensch möchte sich wohl fühlen, sei es körperlich wie seelisch. Jedoch 

ist der Weg dies zu erreichen sehr individuell. Einfluss darauf nehmen die 

Familie, Freunde und die Einrichtung, welche vom Kind besucht wird. 

In den ersten Jahren nehmen Kinder ihren Körper über alle Sinne wahr. Das 

Körpergefühl entwickelt sich im Waldalltag orientiert an den Bedürfnissen und 

Ideen der Kinder. Diese Bedürfnisse unserer Kinder respektieren wir und 

versuchen sie bei Bedarf zu unterstützen. Sei es im Bauwagen bei der 

konzentrierten Herstellung eines Vogelhäuschens mit Hammer, Nagel und Holz 

oder beim Klettern an den Hügeln.  

Je länger die Kinder im Wald sind, desto besser können sie ihre Kräfte einteilen.  

Sie erkennen so, wie sie ihre Kraft und Ausdauer noch für Aufgaben zu einem 

späteren Zeitpunkten nutzen können.  

Der Umgang mit Verletzungen, das Traurig- oder Fröhlich sein, gehören 

ebenfalls zum Erfahrungsschatz, welchen unsere Kinder aufbauen und der 

ihnen Selbstsicherheit gibt.  

Des Weiteren erfahren sie die täglichen Wetterlagen hautnah, auf welche sie 

sich mit Hilfe ihrer Eltern, den ErzieherInnen und später alleine vorbereiten.  

Sie übernehmen Verantwortung für ihren Körper und teilen gemachte 

Erfahrungen mit ihren Mitmenschen.  

Um die nötige Energie für die Umsetzung der verschiedenen Vorstellungen 

aufzubringen, bedarf es einer ausgewogenen Ernährung.  

Jedes Kind bringt täglich einen Rucksack gefüllt mit Essen und Trinken in die 

Einrichtung. Mit den Eltern wurde festgelegt, dass sich in den Brotdosen Obst, 

Gemüse und Butterbrote befinden.  

Aufgrund der Tatsache, dass Wespen, Bienen etc. unsere täglichen Begleiter 

sind, verzichten die Eltern automatisch auf süße Getränke und Speisen. Die 

Kinder kommen trotzdem mit diesen Lebewesen in Kontakt und gehen sicher 

und respektvoll mit ihnen um. Der Mund wird geschlossen und abgewartet. 

Somit übernehmen sie wiederrum die Verantwortung für ihren Körper, den der 

Mitmenschen und der Insekten.  

 

Das Frühstück und das Mittagessen werden als Gemeinschaft eingenommen. 

Die älteren Kinder dürfen den jüngeren Kindern helfen, sie decken den Tisch 

und achten auf ein einhalten der Tischmanieren. 

Die Kinder entscheiden über die Art und Menge des Essens, welche sie zu sich 

nehmen.  
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Wir agieren ohne Zwang und stellen es den Kindern frei, ob und was sie vom 

Mittagstisch essen.  Wir motivieren die Kinder zum Trinken, da dies bei 

unserem hohen Maß an Bewegung notwendig und für die Gesundheit der 

Kinder unabdingbar ist. Die Freude eine gemeinsame Mahlzeit einzunehmen 

steht im Vordergrund und wird durch das Verhalten des Teams gestärkt. Wir 

sehen uns als Vorbild für Tischmanieren, Essverhalten und den Umgang mit 

Lebensmitteln. 

 

 

9.5) Musik und Gestalten 
 

Musik 

 

Musik machen und gemeinsam oder 

alleine singen, kann in jeder Situation im 

Waldalltag stattfinden. Unser täglicher 

Morgenkreis bietet dafür einen passenden 

Rahmen, um alteingesessenes zu 

wiederholen oder neue Ideen 

einzuführen. 

Gesungenes und Gespieltes finden schnell 

den Weg in den Alltag. Sei es auf dem 

Weg zum gewählten Ort oder an diesem. 

Wir und die Kinder untereinander, motivieren uns zum Singen, Klatschen oder 

rhythmischen Laufen. Auf diesem Weg können müde Kinder auf dem Rückweg 

begeistert werden und finden Energie um den Rest des Weges zu schaffen.  

Die Weite und Stille des Waldes eröffnen eine ganz besondere klangliche 

Dimension. Den Geisterwald betreten wir nur still, um die dort „lebenden 

Kreaturen“ nicht zu stören. Dort lauschen wir geheimnisvollen Vogelstimmen 

und dem Wind der durch die Blätter rauscht.  

An anderen Orten erfahren wir die Stärke unserer Stimme. Sei es beim lauten 

Rufen eines Freundes oder dem gesungenen Lied eines Kindes, welches in 

großer Entfernung steht. 

Stöcke, Rinde oder das fließende Wasser im Bach werden umfunktioniert zu 

Waldinstrumenten.   Die Kinder entwickeln eigene Instrumente und erfahren 

wie ein Rhythmus entsteht. 
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Gestalten 

 

Der PfifferLingewald bietet für diesen Bereich ein großes Spektrum von 

Möglichkeiten. Die Vielfalt der Natur hält für jedes Alter Anreize gestalterisch 

tätig zu werden bereit.  

Stöcke, Blätter, Erde, Wasser, Kastanien, Eicheln, Holz etc. finden sich in allen 

Größen und Formen. Diese können in unserer Naturwerksatt dem Bauwagen 

mit Sägen, Hämmern, Nägeln und Fantasie weiter verarbeitet werden.  

Für uns zählen zum Bereich des Gestaltens die Planung und der Bau eines Tipis, 

ebenso das Matschen mit Erde oder das Malen eines Bildes mit Farbe. 

Die Kinder erarbeiten, Pläne wie sie eigene Ideen in die Tat umsetzen können. 

Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Bei Bedarf unterstützen wir die Kinder 

bei ihrem Vorhaben. Des Weiteren bereiten die Fachkräfte gezielte Aktivitäten 

vor. 

Der Wald, die Freiheit und großen Zeitressourcen, geben den Kindern die 

Gelegenheit sich konzentriert und motiviert auszuleben. Die Kinder 

hinterlassen Spuren ihres Tuns und erkennen die Wirksamkeit ihres Handelns 

auf die Umwelt. Ein Grundstein für die Persönlichkeitsentwicklung und der 

Selbstverwirklichung wird gelegt. 

Das Geschaffene der Kinder und dessen Prozess werden von uns im Bild 

festgehalten und der jeweiligen Bildungsdokumentation hinzugefügt. 

Als wichtigsten Punkt erachten wir die Lust und die Motivation der Kinder an 

der Arbeit mit den Materialien.  

 

9.6) Mathematische Bildung 
 

Die Kinder beginnen ihren Waldtag mit dem Anheften ihres Bildes auf dem 

Waldkindergartensymbol an unserer Magnetwand. Dabei wird meist schon 

geschaut wie viele Freunde anwesend sind und wo sie spielen.  

Ebenfalls nutzen wir unsere Magnetwand partizipatorisch, in dem die Kinder 

durch ihr Bild abstimmen dürfen, wo sie den Vormittag verbringen möchten. 

Dabei hängen sie ihr Bild auf einen Ort ihrer Wahl. Nach der Abstimmung 

erfassen die Kinder die Menge optisch oder durch zählen. Der Ort mit der 

höchsten Anzahl von Kindern wird an diesem Tag aufgesucht.  

Durch diese Vorgehensweise erfahren die Kinder den Umgang mit den 

Begriffen „mehr“ oder „weniger“ und können aktiv Einfluss nehmen auf die 

Bildung der größeren Menge. 
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Bevor wir unsere tägliche Tour zu dem ausgewählten Ort starten, gilt es die 

Anwesenheit der Kinder zu kontrollieren. An unserem „Zählberg“ treffen sich 

alle jungen und alten PfifferLinge. Nun stellen die Kinder durch Zählen der 

Gesamtgruppe die Anwesenheit fest und kommen in den täglichen Kontakt mit 

dem Zahlenraum bis 30.  

Ein unendliches Potenzial bieten der Wald und die Natur für die Erfahrungen 

mit Größen, Mengen, Durchmessern und Formen. Die Durchmesser 

verschiedener Bäume werden Anhand von Kinderkreisen gemessen. 

Gesammelte Steine und Stöcken werden in Mengen und Form verglichen. Bei 

unseren täglichen Wegen kommen wir am Weiher des Volksgartens vorbei. Die 

Kinder lassen dort Ringe und Kreise im Wasser entstehen. 

Grundsätzlich animieren und unterstützen wir unsere Kinder vieles 

auszuprobieren. Gemachte Beobachtungen und Erlebnisse greifen wir auf und 

treten in Interaktion mit den Kindern. Erfahrungen und erlangtes Wissen 

werden so verinnerlicht und gefestigt. 

Des Weiteren nehmen die PfifferLinge ihre Umgebung mit allen Sinnen wahr. 

Blätter werden angefasst, an Stöcken wird gerochen, das Platschen vom Stein 

im Wasser wird gehört und selbstgebackenes in verschiedenen Formen wird 

probiert. Diesen aktiven Prozess sehen wir als grundlegend für die kindliche 

Bildung.  

 

 

9.7) Naturwissenschaftliche Bildung  
 

„Kinder sind Wissenschaftler beim Spielen“ 

- Ross 

 

Die Natur ist ein idealer Ort zum Forschen und zur Sinneswahrnehmung. Das 

Grundbedürfnis eines jeden Kindes, Antworten auf seine Fragen eigenständig 

zu suchen, findet Erfüllung.   

Jeden Tag machen Kinder neue Erfahrungen mit ihrer Umwelt oder festigen 

Vorhandenes durch Wiederholung. Sie haben das Recht auszuprobieren, Fehler 

zu machen und ihr Wissen eigenständig weiterzuentwickeln. 

Als Fachkräfte geben wir den Kindern, wenn sie es möchten, Hilfestellungen. 

Selbstständig erreichte Erfolgserlebnisse festigen die vorhandenen 

Erfahrungen. Die Kinder werden kreativer, neugieriger und sind gegenüber 

neuen Taten und Aufgaben motiviert.  
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Der Weg gilt hierbei als Ziel. Neue, gefestigte 

Kompetenzen können für zukünftige Aufgaben 

genutzt werden. 

 

 

9.8) Ökologische Bildung 
 

Wir arbeiten mit den verschiedenen Jahreszeiten 

und den Möglichkeiten, welche sie uns eröffnen. 

Im Frühjahr werden gemeinsam mit unseren 

Kindern die Hochbeete neu bepflanzt. Die Kinder 

erleben auf diesem Wege, den Kreislauf des 

Lebens einer Tomatenpflanze. 

Vom Einpflanzen des Setzlings, über die Pflege bis hin zur Ernte und zum 

Verzehr. Die Übernahme von Verantwortung bezieht die Kinder mit ein und 

lässt sie zugehörig fühlen.  

Kinder sind unvoreingenommen und finden die kleinsten Insekten und Tiere 

interessant. Sie lernen sie zu berühren, erkennen ihr Aussehen und wie sie sich 

bewegen. Wir achten auf einen sachgerechten Umgang mit allen Lebewesen. 

Die Nacktschnecke wird ihres Weges ziehen gelassen oder der Regenwurm auf 

dem trockenen Weg auf die feuchte Erde gelegt.  

Diese Offenheit wird an die Eltern und Freunde weitergegeben und eine neue 

Sensibilisierung für die Natur und deren Lebewesen findet statt.  

Es gibt grundsätzliche Regeln im Umgang mit Pflanzen aufgrund von möglicher 

Giftigkeit oder anderen Gefahren. Diese sind zusammen mit den Pfifferlingen 

erarbeitet worden und werden von Zeit zu Zeit aufgefrischt.  

Wir sind seit mehreren Jahren Umweltpate der MAGS MG, für ein großes 

angrenzendes Waldstück. Wir pflegen dieses, befreien es von Müll oder 

beseitigen Holz. Die Kinder lernen den Umgang mit Müll und trennen diesen. Es 

folgt eine Auseinandersetzung mit der Problematik, dass viele Menschen 

achtlos Müll in die Natur werfen.  

Grundsätzlich gilt die Regel, dass wir Müll vermeiden möchten. Dafür nutzen 

wir Brotdosen, Trinkflaschen und nehmen entstanden Müll mit zur Entsorgung. 

Das Schaffen eines respektvollen Miteinanders legt einen Grundstein, damit die 

Kinder auf sich und ihre Umwelt achten können. 

 

 

 



 
 

24 
 

 

9.9) Religion und Ethik 
 

Unsere Einrichtung ist konfessionell ungebunden, jedoch stehen wir den 

unterschiedlichen Weltanschauungen und einem Austausch über diese  offen 

gegenüber.  

Neugierde und Offenheit prägen die ersten Jahre aller Kinder. Dadurch können 

sie eine eigene Meinung im Umgang mit verschiedenen Sichtweisen / Kulturen 

entwickeln.  

Eine wichtige Rolle in diesem Prozess ist für uns die Vorbildfunktion. Wir leben 

den Kindern ein respektvolles Miteinander vor. Die Unterstützung in ihrer 

Meinungsbildung und Persönlichkeitsentwicklung liegt dabei mit in unserem 

Fokus. 

Das Vermitteln von Werten und Normen im Umgang mit Menschen 

verschiedenster Kulturen bietet unseren Kindern eine 

Orientierungsmöglichkeit. Eine soziale Haltung erwächst aus einer mit Kindern 

geteilten Lebenspraxis.  

Im Alltag des Waldkindergartens kommen die Kinder und Erwachsenen immer 

wieder in den Kontakt mit der Frage „Wo kommen wir, Insekten oder Pflanzen 

her?“ oder „Was passiert wenn wir sterben?“.  

Wir vermitteln die Wichtigkeit und den Respekt vor jedem Lebewesen. 

Gespräche werden geführt, mit dem Ziel die Kinder zu ermutigen Fragen zu 

stellen und ihre Sichtweisen weiter zu entwickeln. 

Die in unserem Kulturkreis üblichen Feste wie Ostern, Sankt Martin oder 

Weihnachten werden begangen und mit in die alltägliche Arbeit integriert. 
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9.10) Medien 
 

Das Feld der Medien scheint heutzutage grenzenlos und überall präsent. Der 

Alltag vieler Familien wird durch verschiedenste Medien beeinflusst und 

geprägt. 

Dieser Tatsache sind wir uns bewusst. Ideen und entstehende Bedürfnisse der 

Kinder  fließen in unsere Arbeit mit ein.  

Wir reduzieren die Nutzung von Medien im Waldkindergarten, auf die für uns 

notwendigen und die Kinder wichtigen Gegenstände.  

Bilder- und Vorlesebücher sind ein fester Bestandteil im Tagesablauf. Ein freier 

Zugriff auf diese durch alle Kinder gewährleistet eine Auseinandersetzung mit 

dieser Art von Medium. Bücher dürfen auf unserem Gelände frei genutzt 

werden. Wir lesen vor oder geben den Kindern Raum um eigenständig mit 

Büchern zu arbeiten. Der Grundstein für Literacy wird gelegt. 

Des Weiteren nutzen wir für die Erstellung unserer Bildungsdokumentationen 

Digitalkameras. Die Kinder schauen sich die gemachten Fotos an und sprechen 

über diese. Eingeklebt und abgeheftet bietet dieses Medium ebenfalls eine 

Möglichkeit zur Kommunikation, zur Erinnerung und zum Fantasieren Es 

besteht immer die Möglichkeit auf die eigenen Bildungsdokumentation 

zuzugreifen und mit Freunden, Eltern oder Fachkräften ins Gespräch zu 

kommen. 

Die Fantasie wird durch Medien gelenkt und befriedigt. Wir geben Raum um 

diese auszuleben und zu entwickeln. Aus Holz werden „Walkie Talkies“ gebaut 

oder mit großen Pappen Laptops gebastelt. Gezeichnete Bilder auf diesen 

geben den Kindern die Gelegenheit zur Reflektion mit Erlebnissen aus dem 

Fernsehen und täglichen Leben. Gespräche über ihr Gebautes lassen die Kinder 

Wertschätzung erfahren. 

Bei manchen Inhalten, kann eine  Hilfestellung durch Erwachsene nötig sein um 

die Kinder dabei zu unterstützen Dinge zu interpretieren und mit der Realität 

abzugleichen.  

Die Lebenswelt unserer Kinder verändert sich im Laufe ihrer Waldkarriere 

stetig. Wir bleiben situationsorientiert und offen für Neues, um für die Kinder 

und ihre Familien ein fester Ansprechpartner zu sein.  
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10.) Unsere Eltern und ErzieherInnen (Elternarbeit)  
 

Das Schaffen eines positiven Umfelds für das Kind, die Begeisterung und 

Motivation für den täglichen Besuch im Waldkindergarten, ist das Ziel der 

Zusammenarbeit mit unseren Familien.  

Wir gehen eine Partnerschaft mit dem Kind und den Eltern für die Verweildauer 

in der Einrichtung ein. Diese wird konstant weiterentwickelt und gefestigt.  

Uns ist bewusst, dass die Eltern der erste und wichtigste Bildungspartner im 

Leben eines jeden Kindes sind. Wir möchten an das Wissen der Eltern 

anknüpfen und einen gemeinsamen Weg gehen. Immer im Fokus dabei stehen 

das Wohl des Kindes und die Verantwortung diesem gerecht zu werden.  

Unsere Eltern bringen Motivation und Bereitschaft zur Beteiligung am 

Waldalltag mit. Diese greifen wir auf und bieten unterschiedliche 

Möglichkeiten sich einzubringen. 

Wir organisieren Feste, bieten Hospitationen, beziehen die Eltern in unseren 

Tagesablauf ein, übergeben Verantwortung für Schließtage weiter und bauen 

auf ihre Unterstützung bei der Pflege unseres Waldes.  

Verantwortung übernehmen Eltern ebenfalls in der Rolle des jährlich 

gewählten Elternrates, welcher uns tatkräftig unterstützt. 

Des Weiteren gibt es immer die Gelegenheit für „Tür- und Angelgespräche“, 

jährliche oder bei akutem Bedarf, zeitnahe Elterngespräche.  

Bei einem ersten Infogespräch stellen wir die  Einrichtung vor und beschreiben 

unsere Arbeits- und Sichtweise anhand unserer pädagogischen Grundsätze. Wir  

setzen uns mit den Weltanschauungen der Familien auseinander und tolerieren 

jedes Individuum. Über die freie Einrichtungswahl klären wir während des 

Gespräches auf.  
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11.) Unser Team 

 
„Teamgeist ist nicht. Er entsteht!“  

 

-Torsten Marold (dt. Spieleautor) 

 

Wir verstehen uns als Partner der Familien für den Lebensabschnitt 

Waldkindergarten. Die Individualität der Kinder und die bestmögliche 

Förderung und Unterstützung stehen im Vordergrund.  

Um den Herausforderungen im Waldkindergarten gerecht zu werden, steht die 

Kommunikationsbereitschaft und Konfliktfähigkeit untereinander im 

Vordergrund.  

Wir sind stark aufeinander angewiesen um die Aufsichtspflicht und den 

passenden Ablauf im Wald zu gewährleisten. Wir reflektieren  unser Verhalten 

bei wöchentlichen Teamsitzungen und im Alltag. 

Das Wissen über die eigene Geschichte und den persönlichen Werdegang 

lassen sich kaum von der Arbeit trennen. Deshalb pflegen wir im Team einen 

offenen und ehrlichen Umgang untereinander.  

Dadurch entsteht ein persönliches und vertrauensvolles Verhältnis, welches 

den Kindern vorgelebt wird und zu Gute kommt. 

Als Instrument zur Beobachtung nutzen wir den BasiK-Bogen (Begleitende 

alltagsintegrierte Sprachentwicklungsbeobachtung in 

Kindertageseinrichtungen).  

Des Weiteren erstellen wir für jedes Kind einen Portfolioordner mit Fotos, 

Lerngeschichten und Gebasteltem der Kinder. Diese Elemente werden für 

Elterngespräche und Sprachanlässe mit den Kindern genutzt.  

Die Portfolioordner werden den Kindern beim Verlassen des 

Waldkindergartens als Erinnerung an die gemeinsame Zeit überreicht. 
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12.) Unsere Hygiene im Wald  
 

Auf den pflegerischen Bereich im Waldkindergarten liegt ein großes 

Augenmerk. 

-  Auf dem Gelände des Waldkindergartens haben wir zwei Schutzhütten den 

„Hugo“ und den „Hubi“. Dort gibt es einen voll ausgestatteten Wickelraum, in 

welchem jedes Kind seine eigene Schublade mit Wickel- und Wechselsachen 

hat. 

- Unterwegs führen wir eine Wickeltasche mit Matten und Decke mit, um bei 

Bedarf an jedem Ort wickeln zu können. Gewickelt wird grundsätzlich mit 

Handschuhen und auf einer Unterlage, welche anschließend desinfiziert wird. 

- Der „Hugo“ bietet einen Sanitärbereich mit zwei Toiletten und einem 

Waschbecken. Ein Anbau an diesem bietet zwei weitere Toiletten und ein 

Waschbecken. 

- Unterwegs werden die Hände der Kinder gewaschen. Wir führen immer 

Wasser und Seife oder Lavaerde mit.  

- Vor jeder Mahlzeit findet eine gemeinsame Waschrunde mit allen Kindern 

statt, bei welcher die Fachkräfte die Kinder beim Reinigen ihrer Hände etc. 

unterstützen. Kinder wie Fachkräfte nutzen Einmalhandtücher zum Abtrocknen 

ihrer Hände. 

- Der Sanitätsbereich wird täglich gereinigt und die Schutzhütten zweimal die 

Woche. 

 

 

13.) Unsere Qualitätssicherung 
 

Um unsere Qualität im Waldkindergarten zu gewährleisten und 

weiterzuentwickeln arbeiten wir mit dem Paritätischen Qualitätshandbuch PQ-

Sys-KiQ.  

Das Instrument ist in verschiedene Module aufgeteilt, welche abgearbeitet und 

in unterschiedlichen Zeiträumen überprüft werden können.  

Weiterhin nehmen wir an Arbeitskreisen mit verschiedenen Einrichtungen teil 

um Ideen auszutauschen und offen für Neues zu bleiben.  

Um die Qualität der Arbeit zu garantieren setzen wir uns mit der Realität und 

den Möglichkeiten, welche diese eröffnet, auseinander. Dabei steht für uns 

immer das Kind und seine positive Zeit / Kindheit im Waldkindergarten an 

vorderster Stelle.  
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Der Wald und die Natur sind die Grundlage für unsere Arbeit mit den Kindern, 

den Eltern und dem Team. Der respektvolle Umgang und die gute Pflege dieses 

Raumes haben hohe Priorität und nehmen großen Einfluss auf die Qualität.  

Alle Mitglieder erfahren einen achtsamen Umgang mit Pflanzen, Tieren, 

Steinen und Bäumen. Wir erklären den Grund für den Verbleib der Steine am 

Hang des Baches, machen ein Spiel aus dem Ausweichen der Schneeglöckchen 

im Frühling und übernehmen die Verantwortung für die Sauberkeit des Waldes. 

Zu bestimmten Jahreszeiten suchen wir gezielte Plätze auf oder meiden diese, 

da wir wissen, dass dort  jungen Kröten und Frösche unterwegs sind.  

 

Waldregeln werden in regelmäßigen Abständen während unserer Ausflüge 

wiederholt und bei Bedarf genauer erklärt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.) Unsere Netzwerk-Quartiersarbeit 
 

Der Waldkindergarten befindet sich am Volksgarten und den angrenzenden 

Stadtteilen Pesch, Hardterbroich und Lürrip. Diese Gebiete bringen die 

verschiedensten Möglichkeiten mit sich.  

Mit dem Familienzentrum Pfiffikus pflegen wir eine enge Kooperationsarbeit 

und stehen im konstanten Austausch über gemeinsame Aktion und Projekte.  

Unsere Vernetzung bezieht sich auf die regelmäßigen Treffen mit 

Kindertageseinrichtungen aller Träger im hiesigen Bezirk.  
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Des Weiteren gehören wir zum Dachverband des Paritätischen 

Wohlfahrtsverbandes Mönchengladbach. Dies ermöglicht uns den Zugriff auf 

eine große Anzahl von Angeboten für die Familien und unsere Einrichtung.  

Seit nun mehr zwei Jahren nehmen wir am „Winterzauber“, ein 

Weihnachtsmarkt der Hephata, teil. Für diesen stellen wir mit unseren Familien 

Selbstgebasteltes her und dürfen dies dort verkaufen. 

Die Mitgliedschaft im NABU besteht seit der Eröffnung unserer Einrichtung.  

Seit 2017 nehmen wir am Sommerfest des Volksgartens teil. Dieses vereint 

viele Institutionen des Bezirks (DRK Haus, AltenPflegeheime, SozialHolding MG, 

Kitas, Kirchen, Kleingartenvereine etc.). Über diese Aktion entstand ein runder 

Tisch mit dem Ziel der intensiven Vernetzung, dem Austausch von Angeboten 

und der Weiterentwicklung der Quartiersarbeit vor Ort.  

Wir werden regelmäßig von Waldgruppen verschiedener 

Kindertageseinrichtungen  aus dem gesamten Stadtgebiet besucht. Diesen 

Kindern wird die Natur und Umwelt näher gebracht.  

 

 

15.) Unsere Aufnahmekriterien 
 

Die Aufnahme erfolgt in der Regel zum 01.08 eines jeden Jahres. Wir füllen die 

Gruppe mit U3 Kindern auf. Dazu bieten wir Platz für bis zu zwölf U3 Kinder, 

wenn diese belegt sind wird mit älteren Kindern nachgezogen. 

Vorrangig werden Geschwisterkinder aufgenommen. Auf eine ausgewogene 

Geschlechtsstruktur achten wir, um eine optimale Gruppenzusammensetzung 

zu schaffen. 

Im Vorfeld können sich die Familien auf der Einrichtungshomepage und dem 

KitaNavigator informieren. Alle zwei Monate findet eine offene Tür statt. An 

diesem Nachmittag können alle Interessierten unsere Einrichtung besuchen, an 

einer Führung teilnehmen und sich anschließend informieren. Des Weiteren 

bieten wir die Gelegenheit einen Hospitationstag zu vereinbaren. An diesem 

können Familien intensiver unsere Arbeit kennen lernen und einen Eindruck 

gewinnen. Auf diesem Weg lernen die Eltern uns und wir die Eltern mit ihrem 

Kind kennen. 

Beim nächsten Team besprechen wir, ob die Familie zu uns und unserer Arbeit 

passt oder wir eine andere Kindertageseinrichtung empfehlen. Das gesamte 

Stadtgebiet gilt als Einzugsgebiet und wird bedient.  


