
“Wer die Natur betrachtet,
wird vom Geheimnis des Lebens
gefangengenommen.“ 

Albert Schweitzer

Konzept
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1. 

Waldkindergarten  

in der Übersicht

1.1. Warum ein Waldkindergarten?

resultierend aus der lebenssituation der Kinder heute, stellt das Grundkonzept der Natur- 
und waldkindergärten in Deutschland eine sehr gute Möglichkeit dar, dass sich Kinder 
gesund und ganzheitlich in größtmöglicher Freiheit entwickeln können.

Unser leben und das unserer Kinder findet vorwiegend in geschlossenen räumen statt 
und wird oft von Unruhe, zeitmangel, langen wegen, schnellem, oberflächlichem Konsum 
und einem Überangebot von waren und Medien geprägt. Viele Kinder verbringen einen 
Großteil ihrer Freizeit allein vor dem Fernseher und nicht im Spiel mit anderen Kindern. Die 
Spielmöglichkeiten im Freien in Form von Spielplätzen und höfen sind oft eher versiegelt als 
begrünt. räumliche Grenzen und damit verbundene einschränkungen sind in den klassischen 
Kindereinrichtungen unumgänglich. Kommunikation mit anderen Kindern ist meist mit einem 
hohen lärmpegel verbunden.  

Die Kindheit wurde nach „innen verlegt“, mit weitreichenden Konsequenzen für unsere 
Kinder. Durch bewegungsarmut und Mangel an sinnlichen erfahrungen entstehen 
nachweisbar Defizite bei der entwicklung grundlegender Fähigkeiten und Fertigkeiten. 
Die Folgen können unter anderem haltungsschwächen, Koordinationsstörungen bei 
bewegungsabläufen, Störungen des Gleichgewichtssinns, Phantasielosigkeit, Sprachstörungen 
und aggressives Verhalten sein. 

Das Konzept waldkindergarten wirkt dem entgegen. es ermöglicht einen täglichen Aufenthalt 
in der Natur im jahreszeitlichen rhythmus und gibt den Kindern den so wichtigen Freiraum, 
für die entfaltung ihrer individualität, für eine gesunde entwicklung ihres Körpers und 
Geistes in der sozialen Gemeinschaft.

Glaube mir, denn ich habe es erfahren.
Du wirst mehr in den Wäldern finden,
als in den Büchern.
Bäume und Steine werden Dich lehren,
was Du von keinem Lehrmeister hörst. 

b e r N h A r D  V o N  c l A i r V A U x
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1.2. Geschichte des  
Waldkindergartens Dessau e.V.

Am Anfang waren es zwei gleichgesinnte Mütter, die sich für die tägliche betreuung ihrer 
Kinder einen Aufenthalt in der Natur und ein intensives Spielen im Freien bei jedem wetter 
und zu allen Jahreszeiten wünschten. Das ursprünglich aus Dänemark stammende Konzept 
eines Natur- und waldkindergartens entsprach ihren Vorstellungen. 

2002 kam es zu einer interessenvereinigung von mehreren Familien in Dessau und am 
18.10.2003 wurde daraus resultierend der Verein Waldkindergarten Dessau e.V. gegründet. 
Durch monatlich durchgeführte Schnuppernachmittage (Öffentliche waldspaziergänge) 
erhöhte sich die zahl der interessierten Familie sehr schnell. Der Verein suchte weiterhin 
Unterstützer für die eröffnung eines Kindergartens. besonders der Geschäftsführer des 
Behindertenverbandes Dessau e.V., herr e. Geier wurde ein aufgeschlossener Partner und 
wegbereiter für das Konzept eines waldkindergartens in Dessau. 

2004 wurde dieses Konzept im Jugendhilfeausschuss der Stadt Dessau anerkennend 
vorgestellt. ziel war es in den Bedarfs- und Entwicklungsplan für Kindertagesstätten 
der Stadt Dessau aufgenommen zu werden, um die Finanzierung eines zukünftigen 
waldkindergartens sicherzustellen. 

Durch die Verleihung des Bürgerpreises der Stadtsparkasse Dessau wurde der Ausbau der 
zukünftigen bauwagen in eigenleistung der Vereinsmitglieder ermöglicht. Die waldwiese 
wurde gepachtet und verschiedene Verträge z.b. eine Kooperation mit dem Forstamt zur 
Nutzung der entsprechenden waldflächen geschlossen.

Nach intensiven Gesprächen und Verhandlungen mit verschiedenen Ämtern der Stadt und des 
landes wurde zum 01.03.2005 die betriebserlaubnis für den ersten reinen waldkindergarten 
des landes Sachsen-Anhalt in Dessau erteilt. 

18 Kinder im Alter zwischen 3 – 7 Jahren können seither von 9 – 15 Uhr zu allen Jahreszeiten 
den Dessauer waldkindergarten besuchen. 
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1.3. Der Dessauer Waldkindergarten  
stellt sich vor:

Träger des Kindergartens: Verein Waldkindergarten Dessau e.V. 
Postfach 1004, 06811 Dessau-roßlau 
e-Mail: waldkinderdessau@aol.com 
telefon: 0170 7732404 
web: www.waldkinder-dessau.de 
 
Finanzielle Absicherung durch Stadt, land und eltern 
elternbeiträge sind durch Gesetze des landes Sachsen-Anhalt 
und durch die kommunale Satzung der Stadt Dessau-roßlau 
festgelegt

Öffnungszeiten: Montag – Freitag 
9 – 15 Uhr

Schließzeiten: 3 wochen Sommerferien 
weihnachtsferien nach Absprache mit Vorstand,  
eltern und team

Gruppe: 18 Kinder im Alter von 3 – 7 Jahren

MitarbeiterInnen 2 erzieherinnen/ waldpädagogen 
1 erzieherin/ Natur- und wildnispädagogin 

 einsatzstelle für 1 teilnehmerin Freiwilliges Ökologisches Jahr 
und/oder 1 teilnehmerin Ökologischer bundesfreiwilligendienst 
1 honorarkraft reinigung 
1 honorarkraft hausmeister 

Ort des Waldkindergartens: >  Standort der bauwagen ist eine wiese in der Nähe der 
wolfener chaussee, der angrenzende wald in der Mosigkauer 
heide wird täglich aufgesucht

 >  zwei bauwagen sind kindgerecht mit Garderobe,  
Aufenthalts- und Schlafbereich ausgebaut

 > häuschen mit zwei rindenmulch-toiletten

Ausstattung: Propangas-heizungen für die bauwagen, Solarpaneele  
für das bauwagenlicht, Schwengelpumpe für den Garten, 
wasser- und Stromanschluss nicht vorhanden 

Fahrdienst: organisation übernehmen die eltern der aktuell angemeldeten 
Kinder. Direktes bringen bzw. holen der Kinder zur waldwiese 
möglich.  
 
8.30 Uhr Abfahrt wörlitzer Platz (Nähe des 
Umweltbundesamtes) mit dem Fahrdienst des 
Behindertenverbandes Dessau e.V. zum waldkindergarten. 
 
rücktransport mit „Mietmobil“ bzw. elternfahrdienst zum 
wörlitzer Platz. Ankunft ca. 15.30 Uhr



6

2. 

Leitgedanken

wir haben Frei-raum zum „Kind sein“ und Natur-raum,  
um dem bewegungsdrang der Kinder gerecht zu werden.

wir betreuen Kinder mit und ohne einschränkungen in achtsamer und liebevoller weise. Auf 
dem weg zur inklusion bedeutet für uns teilhabe und Anteilnahme am täglichen leben. Jeder 
kann sich mit seiner Persönlichkeit und seinen Möglichkeiten entsprechend in die Gruppe 
einbringen. Diese Vielfalt ist großartig und macht JeDeM bewusst, dass er ein teil des großen 
Ganzen ist!

wir machen Stille erlebbar, regen Phantasie und Kreativität durch die Vielfalt der Natur an.

wir lernen ganzheitlich und entdecken mit allen Sinnen unsere Natur und übernehmen 
Verantwortung für unsere Umwelt. 

wir erleben intensiv den wechsel der Jahreszeiten, gehen flexibel und spontan auf die 
gegebenen Situationen ein.

wir vermitteln Sozialverhalten durch verständliche regeln und durch Förderung der 
individualität in der sozialen Gemeinschaft.

wir stärken die Gesundheit und reduzieren die Ansteckungsgefahr durch den aktiven 
Aufenthalt im Freien zu jeder Jahreszeit und bei jedem wetter.

wir fördern die Schulfähigkeit durch altersspezifische Angebote zur Konzentrationsfähigkeit 
und Sprachentwicklung.

wir stehen in engem Kontakt mit den Familien der betreuten Kinder, die als Vereinsmitglieder 
aktiv an der Gestaltung des Kindergartenlebens beteiligt sind.

wir knüpfen Netze im öffentlichen leben und haben bündnispartner in vielfältigen bereichen 
z.b. befreundete experten der ornithologen, Mykologen, imker und des Forstwesens.  
Mit anderen Kindergärten und Grundschulen pflegen wir kooperative beziehungen. 

Dein Kind sei so frei es immer kann.
Lass es gehen und hören,  
finden und fallen, aufstehen und irren.
 

J . h .  P e S t A l o z z i
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3. 

Pädagogische Grund

gedanken und Ziele

 
3.1. Ganzheitliches Bildungs  
und Erziehungsverständnis 

Ganzheitliche bildung und erziehung stehen für einen allumfassenden entwicklungsprozess 
des Menschen, d.h. geistige und körperliche, kreative und lebenspraktische, emotionale und 
soziale Fähigkeiten und Kompetenzen sind untrennbar miteinander verbunden, entwickeln 
sich parallel und bedingen sich gegenseitig.

Aufgabe unserer vom naturpädagogischen handlungskonzept geprägten und am Situations-
ansatz orientierten pädagogischen Arbeit im waldkindergarten ist es immer, die entwicklung 
des Kindes in seiner Ganzheitlichkeit zu betrachten. Prozesse des lernens, Spielens und des 
lebens mit vielfältigen Sinneserfahrungen, geistigen Anregungen und dem emotionalen zu 
verknüpfen – lernen mit Kopf, herz und hand.  

Unser ziel ist es, den Kindern das aktive, hautnahe 
und unmittelbare erleben der Natur im jahreszeitlichen 
rhythmus zu ermöglichen. Über das eigenständige tun 
jedes einzelnen Kindes durch das bewegen, bestaunen, 
beobachten, erproben, erfinden, entdecken… wollen 
wir die entwicklung der Kinder zu eigenverantwortli-
chen, selbstbewussten, gesunden und gemeinschaftsfähi-
gen Persönlichkeiten fördern. Aus der Situation heraus, 
spielerisch-praktisch handelnd können die Kinder mit 
allen Sinnen den lebensraum wald entdecken. 

Die Naturverbundenheit der Kinder schafft nachhaltige 
Grundlagen für einen kreativen und verantwortlichen 
Umgang mit Materialien aller Art und natürlichen 
ressourcen und entspricht damit den Anforderungen 
der bildung für nachhaltige entwicklung (bNe) des 
UNeSco- weltaktionsprogrammes.

Der regelmäßige Aufenthalt in der Natur gibt dem Körper und dem Geist eines Kindes 
den wichtigen Freiraum für die entfaltung seiner individualität eingebettet in die soziale 
Gemeinschaft. 

zur ganzheitlichen, familienbegleitenden bildung und erziehung gehört es auch, die einzelnen 
bedürfnisse der Kinder nach liebe, Geborgenheit, Abenteuer, wissen und Kreativität zu 
erfüllen. wesentliche lebenskompetenzen werden erworben durch Spontanität, Flexibilität 
und situationsorientiertes handeln, die das leben in und mit der Natur im Jahreslauf 
erfordern.

Denken und fühlen, 

handeln, wahr

nehmen und  

sich bewegen, 

sind im Menschen 

untrennbar 

miteinander 

verbunden und 

beeinflussen  

sich gegenseitig.”
 

r e N A t e  z i M M e r
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3.2. Bedeutung des Spiels 

Kinder sollen mehr spielen, als viele Kinder es 
heutzutage tun. Denn wenn man genügend spielt, 
solange man klein ist, dann trägt man Schätze mit sich 
herum, aus denen man später sein ganzes Leben lang 
schöpfen kann.
Dann weiß man, was es heißt, in sich eine warme, 
geheime Welt zu haben, die einem Kraft gibt, wenn das 
Leben schwer wird.
Was auch geschieht, was man auch erlebt,  
man hat diese Welt in seinem Innern, an die man sich 
halten kann.“

A S t r i D  l i N D G r e N

Als haupttätigkeit der Kinder hat das Spiel im waldkindergarten einen hohen Stellenwert. 
Freispiel bedeutet für uns, dass das Kind frei entscheiden kann, womit, wie und mit wem 
es wie lange spielen möchte. wir berücksichtigen, dass das freiheitliche, kreative Spiel auch 
ungeplante und ungesteuerte zeit benötigt!

im Spiel wollen Kinder wirksam sein, sie setzen sich in spezifischer Art und weise mit ihrer 
Umwelt auseinander, gehen vielfältige beziehungen ein und lernen sich selbst und andere 
kennen. Kinder dürfen sich frei organisieren. Die erzieherin beobachtet aufmerksam das 
Spielgeschehen und begleitet es angemessen, d.h. nur wenn Kinder hilfe oder Unterstützung 
benötigen, wird diese einfühlsam gewährt.    

Der wald ist ein idealer ort, der den Kindern genügend Freiraum und Materialien bietet, 
um ihre Spielvorhaben zu verwirklichen. es gibt außer von den erzieherinnen mitgetragenen 
Sägen, Seilen und Schnitzwerkzeugen kein vorgefertigtes Spielzeug, dadurch werden Phantasie 
und Kreativität der Kinder besonders angeregt. Das benötigte Spielmaterial ist lebendig, 
muss erst entdeckt bzw. herausgesucht werden und einer der idee entsprechenden Funktion 
zugeordnet werden. es gibt kein Material, bei dem von vornherein feststeht, was mit ihm zu 
tun ist. Äste werden zu Musikinstrumenten oder Angeln. ein baumstumpf ist der herd, auf 
dem man eicheln, bucheckern und Steine „kochen“ kann. Auf einem umgestürzten baum, 
der gerade mit dem zapfenbohrer repariert wurde, finden der busfahrer und die Fahrgäste 
Platz. es entstehen intensive Spiele, bei denen der Phantasie und Kreativität der Kinder kaum 
Grenzen gesetzt sind. 

im waldkindergarten nimmt das rollenspiel während der Freispielzeit einen großen 
raum ein. Die relative zweckfreiheit der nicht vorgefertigten Spielmaterialien erfordert 
als Grundlage für ein gemeinsames Spiel die ständige verbale Kommunikation zwischen 
den Kindern. beim Spielen müssen die Sichtweisen und ideen der anderen erfasst werden. 
eigene emotionen und die der mitspielenden Kinder müssen geäußert und gedeutet werden. 
es gilt, die Mitspieler zu verstehen, zu lernen, mit den eigenen impulsen und denen der 
anderen Kinder umzugehen, Verhalten zu erproben, regeln auszuhandeln, Akzeptanz zu 
üben und auch Frustration auszuhalten, wenn z.b. hin und wieder keine gemeinsamen 
Kompromisse gefunden werden können. hier wird die innere Stärke im Kind aufgebaut, 
Frustrationstoleranz und Flexibilität ausgebildet und wesentliche sprachliche und soziale 
Kompetenzen werden erlangt.
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3.3 Partizipation

Partizipation beinhaltet im waldkindergarten die Grundeinstellung, dass jeder Mensch mit 
seinen wünschen und bedürfnissen angenommen wird. Gehört werden ideen, Meinungen, 
Ängste, Ärgernisse und Freuden von Kindern und erwachsenen gleichermaßen.

Partizipation ist bei uns alltagsintegriert. ein achtsamer Umgang miteinander und eine 
wertschätzende Kommunikation schließt das ebenso ein, wie die bereitschaft, sich mit den 
Anschauungen und Vorstellungen der anderen auseinanderzusetzen, eine eigene Position zu 
beziehen, emotionen zu äußern und zu lernen Kritik zu üben und anzunehmen. Gemeinsam 
werden lösungen gesucht bzw. werden Kompromisse angestrebt. Kinder können ihren 
lebensraum mitgestalten. 

Konkret bedeutet es unter anderem, dass die Kinder in entscheidungen des Alltags einbezogen 
werden. Das beginnt z.b. bereits mit dem demokratischen Auswahlverfahren des Spielortes 
im wald während des Morgenkreises. Vorschläge werden erbracht, alle positionieren sich und 
die Mehrzahl entscheidet über den Spielstandort des Vormittages. ideen und interessen der 
Kinder werden aufgegriffen und in Angeboten und Projekten weiterverfolgt.

Des weiteren stellen Kinder und erwachsene gemeinsam regeln auf, die transparent gemacht 
werden im „regelbuch“ und bei Verstößen mit den Möglichkeiten der „regelkiste“ geahndet 
werden können. regeln sind immer aus den Situationen heraus entstanden, sind von der 
Gemeinschaft aufgestellt und werden von ihr getragen. 

Partizipation wird ebenfalls in engem Kontakt mit den Familien der betreuten Kinder,
die auch als Vereinsmitglieder aktiv an der Gestaltung des Kindergartenlebens beteiligt 
sind, gelebt. zum beispiel wird die Ausgestaltung von eltern-Kind-Projekten geplant und 
umgesetzt. im Punkt 6. elternarbeit wird dies näher ausgeführt.
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3.4 Auf dem Weg zur Inklusion 

Grundgedanke ist die orientierung an der einzigartigkeit jedes Kindes. Durch das 
gemeinsame Spielen und leben in der Gruppe und in der Natur erhält jedes Kind vielfältige 
Anregungen. entsprechend seinen bedürfnissen werden entwicklungsbesonderheiten 
berücksichtigt. 

Unter Prüfung der gegebenen rahmenbedingungen (Örtlichkeiten, Personal, Möglichkeiten 
der Förderung, Finanzierung der einzelintegration/ der inklusionshelferin, betreuung als 
regelkind) und der physischen – psychischen besonderheiten und der sozialen Situation des 
Kindes wird gemeinsam mit den eltern, dem träger und dem team des Kindergartens, sowie 
den zuständigen Ämtern der Stadt Dessau-roßlau über eine stundenweise oder ganztägige 
teilhabe am Kindergartenalltag entschieden.

in enger zusammenarbeit mit eltern und therapeutischen einrichtungen der Frühförderung 
werden Möglichkeiten der individuellen Förderung geprüft und in der Gemeinschaft während 
des tagesablaufes angeboten.

Um inklusion wirklich zu leben, braucht es ein weiteres Umdenken in Politik und 
Gesellschaft. Gleichberechtigte teilhabe aller Menschen muss zur Selbstverständlichkeit 
werden. Noch befinden wir uns auf dem weg zur inklusion und möchten von den positiven 
erfahrungen der einzelintegration hin zu einem wirkungsvollen, verantwortungsbewussten 
und gemeinsamen Miteinander im waldkindergartenleben kommen. individuelle Unterschiede 
sollen als gegeben und natürlich angenommen werden. 

Viele kleine Leute,
an vielen kleinen Orten,
die viele kleine Dinge tun,
können das Gesicht der 
Welt verändern.“
A F r i K A N i S c h e S  S P r i c h w o r t
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4.

Umsetzung des  

Bildungsauftrages 

“Bildung elementar“
 

4.1. Soziale Kompetenzen 

Zwei Dinge sollen Kinder  
von ihren Eltern bekommen:  
Wurzeln und Flügel.

in der waldkindergartenzeit macht das Kind vielfältige und wichtige soziale erfahrungen 
in der Gemeinschaft. Diese sind Grundlage für die entwicklung des Kindes zu einer 
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. 

Kinder brauchen wurzeln, mit denen sie fest verankert sind, ausgebildet durch sichere emoti-
onale beziehungen, als basis für die „Nährstoffaufnahme“ in allen entwicklungsbereichen. 

im Kindergarten werden enge soziale bindungen geknüpft, die dem Kind Sicherheit und 
Geborgenheit geben. Große Freude entsteht, wenn Kinder gleiche oder ähnliche Vorlieben, 
bedürfnisse haben und Vorhaben, Spielideen gemeinsam realisieren können. Stabile emotiona-
le beziehungen lassen Freundschaften entstehen. ein gemeinsames entdecken und erforschen 
ihrer welt beginnt und ist getragen vom Ausprobieren grundlegender Fähigkeiten für das 
zusammenleben mit anderen Menschen überhaupt. Die Kinder können ihre Gefühle zeigen, 
lernen aber auch das befinden anderer wahrzunehmen, zu deuten und zu akzeptieren.

Dabei lernen die Kinder auch Frustration auszuhalten und flexible lösungen für Probleme zu 
finden. im Miteinander haben die Kinder die Möglichkeit all diese Fähigkeiten anzuwenden, 
zu üben und in andere lebensbereiche zu übertragen.

regeln werden gemeinsam aufgestellt, für die Gruppe verständlich vermittelt und „ausgeübt“. 
Positive soziale Verhaltensweisen wie rücksichtnahme, respekt und hilfsbereitschaft werden 
im waldkindergarten durch verschiedene Situationen gefördert, die für ein Kind allein nicht 
zu bewältigen sind. Die Kinder sind zum beispiel aufeinander angewiesen, wenn es darum 
geht einen glitschigen hang zu erklimmen oder einen schweren Ast zu tragen. Der Freiraum 
in der Natur und die soziale Struktur einer altersgemischten Gruppe verstärkt dieses erleben 
zusätzlich. 

wir legen wert auf einen großen inneren zusammenhalt in der Gruppe. Mit Achtsamkeit 
versuchen wir uns in Situationen einzufühlen, finden heraus was den Anderen bewegt und was 
wir tun können, dass es dem Menschen oder jedem anderen lebewesen gut geht. in diesem 
Prozess des zusammenlebens in der Gemeinschaft lernen die Kinder auch ihr eigenes „ich“ 
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kennen. Die waldkinder werden in ihrer individualität und ihrem Selbstbewusstsein bestärkt. 
Sie sind verbunden mit allen anderen und nehmen sich so als ein teil des großen Ganzen wahr.

erst Kinder, die tief verwurzelt sind und sich sicher und geborgen fühlen, sind bereit ihre 
„Flügel“ auszubreiten. indem wir auf die Stärken der Kinder vertrauen und auch ihre 
Schwächen annehmen können, zeigen wir uns aufgeschlossen gegenüber aller Vielfältigkeit 
von Menschen und deren unterschiedlichen Kulturen und lebensweisen.
wir pflegen soziale beziehungen zu anderen Kindern und erwachsenen unserer Gesellschaft.
im rahmen von Ausflügen (z.b. besuch des Naumann Museums Köthen) und Projekten 
(Singen mit dem chor des Anhaltischen theater Dessau) lernen wir die lebenswelten anderer 
Menschen kennen. 

wir knüpfen Netze im öffentlichen leben und pflegen beziehungen in unterschiedlichsten 
bereichen. Kinder aus anderen Kindereinrichtungen, Jugendliche und erwachsene aus 
verschiedenen bildungseinrichtungen besuchen unseren Kindergarten und haben die 
Möglichkeit mit uns gemeinsam ein soziales Miteinander zu erleben und die Vielfältigkeit der 
Natur kennenzulernen.

4.2. Körper, Gesundheit, Ernährung

Der tägliche mehrstündige Aufenthalt in der freien Natur bei jedem wetter trägt zur Stärkung 
des kindlichen immunsystems bei. in geschlossenen, überheizten räumen ist die Gefahr der 
gegenseitigen Ansteckung ungleich größer.

Das Draußensein ermöglicht auch die so wichtige 
Aufnahme des Sonnenlichts. Das Sonnenvitamin D 
brauchen Kinder zum Aufbau starker Knochen und 
zur Freisetzung wichtiger botenstoffe. Diese stärken 
das immunsystem und setzen lebenswichtige hormone 
im Gehirn frei. 

Die Abwesenheit von lärm und der sonst üblichen 
reizüberflutung bieten Momente der Stille, die ein 
differenziertes wahrnehmungsvermögen ermöglichen 
und zur Förderung der Konzentrationsfähigkeit und 
der Schulung der Sinne beitragen. 

Das ständige laufen auf trittfederndem waldboden ist 
gelenkschonend. Die nahezu uneingeschränkten körper-
lichen Aktivitäten fördern die Körperbeherrschung, die 
physische Ausdauer und kräftigen die Muskulatur. 

Die entwicklung der körperlichen und seelischen Ge-
sundheit steht in engem zusammenhang. Kinder, die in 
ihrer Kindheit auf bäume klettern konnten und gelernt 
haben hinzufallen, ohne sich zu verletzen, gewinnen 
Sicherheit und Selbstbewusstsein.

eine kindliche Seele braucht stabile soziale beziehun-
gen. Kinder wollen wirksam sein, selbstbestimmt die 
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welt entdecken. Und sie wollen sich als kompetent erfahren, brauchen die so wichtige Aner-
kennung für ihre Fähigkeiten und ihre Persönlichkeit. 

Unsere Kindergartengemeinschaft in ihrer lebenswelt Natur bietet beste Voraussetzungen zur 
entwicklung eines positiven Selbstwertgefühles und vielen anderen Schutzfaktoren für den 
Aufbau von psychischen und physischen widerstandfähigkeiten (resilienz).

Neben bewegung an frischer luft und erholsamem Schlaf (im waldkindergarten vorzugsweise 
im Freien) legen wir wert auf eine gesunde, ausgewogene und abwechslungsreiche ernährung.
Die Kinder lernen werte der esskultur zu schätzen, haben Freude an der zubereitung von 
Mahlzeiten in und für die Gemeinschaft. wir verwenden saisonales obst und Gemüse, 
vorrangig aus biologischem und regionalem Anbau. bei der gemeinsamen zubereitung 
des Picknicks werden Kenntnisse und Fähigkeiten zur gesunden ernährung und der 
wertschätzung von lebensmitteln vermittelt. 

Die warme Mittagsversorgung ist gesichert durch einen professionellen Anbieter. Gelegentlich 
kochen wir gemeinsam mit den Kindern über dem offenen Feuer bzw. im lehmbackofen.

4.3. Bewegung und Aktivität

Der wald bietet eine Vielfalt an bewegungsanlässen und bewegungsmöglichkeiten und ist so-
mit eine hervorragende Grundlage zur Ausbildung von Motorik und Koordinationsfähigkei-
ten. Die Kinder können ohne künstliche begrenzungen, wie wände, zäune und Straßen ihren 
natürlichen bewegungsdrang ausleben und ihre eigenen Grenzen erfahren.

Sie schulen in der Natur die eigene Körpereinschätzung, selbstbildend motiviert durch ihren 
bewegungsdrang, ihr Spielbedürfnis und ihre unerschöpfliche Neugier. 

bewegungserfahrungen sind gleichzeitig vielschichtige und direkte Sinneserfahrungen, die den 
Kindern wichtige rückmeldungen über sich selbst und ihre Umwelt geben. 

bewegung und aktives tätig sein an frischer luft beflügeln immer auch den Geist und dessen 
entwicklung. lernerfahrungen können besser verankert werden und das Selbstvertrauen der 
Kinder wird gestärkt. 

intensive körperliche betätigung regt flexibles Denken an und die Kinder werden befähigt, 
selbstständig kreative wege zu gehen.

herausforderungen sind im wald allgegenwärtig und veränderlich wiederkehrend. Die Kinder 
können selbst bestimmen, wann sie diese annehmen wollen. Sie können sich zeit lassen beim 
beobachten, herantasten und dem tatsächlichen tun. bin ich bereit von der hohen wurzel zu 
springen oder bis zur vorletzten Astgabel hoch hinauf zu klettern? Jedes Kind bestimmt diese 
zeitliche Spanne selbst und schätzt seine Fähigkeiten ein. Deshalb geben wir keine hilfestel-
lungen beim erklimmen, Klettern oder balancieren der Kinder, sondern ermuntern zum eigen-
ständigen Ausprobieren und handeln!

wir sind dankbar, dass der wald die komplexen erfahrungsräume vielfältig anbietet. hier 
muss nichts künstlich für die Kinder erschaffen werden. Diese tatsache sorgt für eine gesunde 
allumfassende körperliche und geistige entwicklung.
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4.4. Sprache und Kommunikation

Durch die besonderheiten des waldkindergartenlebens ergeben sich zahlreiche und viel-
schichtige Möglichkeiten, um die Sprachentwicklung jedes einzelnen Kindes kontinuierlich zu 
fördern. 

im gesamten tagesablauf gibt es viele redeanlässe, zeit für Gespräche zu zweit, Gespräche 
im kleinen und / oder großen Kreis, sowie Gelegenheiten zum zuhören.
in der Natur kann man sich leicht auch mal zurückziehen und kann Stille erfahren, ruhe 
genießen und viele Geräusche wahrnehmen.
beim täglichen Gehen auf den waldwegen ergeben sich intensive Gespräche. erlebtes wird 
erzählt, Gedanken, die die Kinder bewegen werden kundgetan, entdeckungen beschrieben 
und wünsche für das folgende Spiel werden mitgeteilt. 

im Freispiel ist eine ständige verbale Kommunikation erforderlich, denn Naturmaterialien 
müssen in ihrem dienlichen zweck immer wieder neu benannt und erklärt werden. 
Absprachen zur Verwendung im Spiel müssen getroffen werden.

redeanlässe entstehen oft in Situationen, die von einem Kind allein nicht zu bewältigen sind.
Die Kinder gehen aufeinander zu, bitten gegenseitig um hilfe und bemühen sich um eine 
gemeinsame lösung des Problems.

eine wertschätzende Kommunikation und der achtsame Umgang sind uns im täglichen 
Miteinander besonders wichtig. wir fördern die bereitschaft sich Anschauungen und 
Vorstellungen anderer anzuhören und üben Gefühle sprachlich kundzutun, die eigene 
Meinung zu äußern, Vorschläge und ideen einzubringen, Kritik zu üben und anzunehmen.
Gezielte Angebote der erzieherinnen zur Möglichkeit der Sprachentwicklung sind 
Naturbeobachtungen, experimente, Kreisspiele, rollenspiele, Puppentheater, reime, 
Märchen, Geschichten und lieder, eingeschlossen das tägliche Vorlesen vor der Mittagsruhe. 

täglich wird die Freude an der Sprache durch das Singen, tanzen und zahlreiche Fingerspiele, 
reime und Gedichte gefördert. in wiederkehrenden ritualen wie dem Mittagskreis, 
Geburtstagen, Festen und anderen speziellen Angeboten können die Kinder die Fähigkeiten 
des zuhörens, der Konzentration und den kreativen Gebrauch von Sprache üben.

4.5. Musik und Kunst 

Der wald schenkt mit seinen vielfältigen Naturmateri-
alien, seinem eigenen rhythmus der Jahreszeiten, dem 
wechsel von tag und Nacht, den Geräuschen von tieren 
wie Vogelgesang, Grillen zirpen oder dem rauschen des 
windes den Kindern viele Sinneseindrücke, die ihre Sicht 
auf die welt ergänzt und erweitert.
Musik mit Gesang, tanz und dem Musizieren und Kunst 
im Sinne von darstellender Kunst wie theater spielen 
und der bildenden Kunst wie das Formen von plastischen 
Gegenständen, dem Malen oder Schnitzen haben im 
waldkindergartenleben eine große bedeutung. es ist eine 
weitere wichtige Form der Kommunikation in der sozia-
len Gemeinschaft.
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Kinder können sich auf vielfältige weise kreativ ausdrücken und verständlich machen. wir 
machen sie mit vielen techniken vertraut, z.b. malen, zeichnen, schneiden, schnitzen, filzen, 
drucken, formen mit lehm, ton, erde, Knete, bearbeiten von Speckstein und holz. 
täglich schaffen wir Situationen zum gemeinsamen Singen, tanzen und Musizieren, spielen 
regelmäßig Stegreifspiele und Puppentheater und geben dabei auch kulturelle werte an die 
Kinder weiter. 

Kinder erschaffen frei aus sich heraus, mit Freude am tun ihre individuellen werke. hier 
bedarf es einer großen Sensibilität der erwachsenen möglichst wertfrei bilder, Plastiken u. 
a. zu betrachten um die Freude und Motivation der Kinder sich künstlerisch mitzuteilen 
zu erhalten, zu fördern und nicht zu verleiden. Diese wunderbaren mannigfaltigen 
Ausdrucksformen der Kunst und Musik müssen Kindern offengehalten werden und eine 
Nutzung dieser sinnlichen wahrnehmungs- und Gestaltungsformen sollte immer möglich sein.
Das Ausprobieren der verschiedenen künstlerischen Formen, der Spaß am Singen, Musizieren 
und tanzen stärkt das Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein, begünstigt die geistige 
entwicklung der Kinder und bereichert jede soziale Gemeinschaft durch die hohe Vielfalt an 
individualität und kultureller herkunft. 

4.6. Mathematik

Mathematische bildung ist im waldkindergarten ein alltagsintegriertes praktisches tun,  
das ein Ausprobieren von mathematischen Grunderfahrungen ganzheitlich ermöglicht. 

> das erfassen von Mengen z.b. durch das Abzählen der Kinder mit der zählkette  
am Morgen oder das Abzählen des bestecks mittags gehört ebenso dazu wie 

> das zusammentragen von leicht und schwer gewichtigen Ästen, 
> das ordnen und Sortieren von z.b. braunen, runden Kastanien und roten, länglichen 

hagebutten, 
> das ermessen von langen und kurzen wegstrecken, 
> das erklimmen von hohen bäumen und niedrigen erdwällen, 
> das erkennen von raum-lage-beziehungen indem wir uns hinter dem baum verstecken, 

der König auf der wurzel sitzt und neben dem Spitzwegerich ein Veilchen blüht, 
> das Unterscheiden von richtungen, weil wir rechts vom „baumriesen“ rückwärts bis zur 

„leiterstelle“ gehen wollen,
> das lesen von Zahlenbildern z.b. auf Nistkästen oder abgelagertem holz
> das erfassen von zeitlichen zusammenhängen z.b. durch tägliche beschäftigung mit dem 

Kalender und zeitmessern wie Sanduhr und Sonnenuhr,
> das bezeichnen von Formen, z.b. der Stern im inneren eines Apfels, die Kreise auf der 

wasseroberfläche, die ein hineingeworfener Stein hinterlässt. 

Mathematik ist rhythmus, rhythmus ist Sprache, Sprache ist takt, takt ist bewegung, 
bewegung ist das Sammeln von erkenntnissen mit dem gesamten Körper und seinem Geist. 
Sprachliche und mathematische Fähigkeiten sind eng miteinander verknüpft. Mit allen Sinnen 
können mathematische Grunderfahrungen in der Natur gesammelt werden. Die Neugier 
der Kinder auf das erforschen ihrer welt gilt es zu nutzen, um eine begeisterung für den 
mathematischen bereich zu wecken. 
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4.7. Natur und Umweltschutz

im waldkindergarten vermitteln wir den Kindern durch Vorbildwirkung und das einbringen 
unserer eigenen begeisterung einen sorgsamen und liebevollen Umgang mit der Natur. es 
ist selbstverständlich sich mit allen Sinnen mit der Natur auseinanderzusetzen, sich von ihr 
berühren und anrühren zu lassen. Dadurch bleibt die Umwelt nicht theoretisch und abstrakt, 
sondern sie wird hautnah erfahren.

Der reichtum der Natur begegnet den Kindern als Freiraum, Spielraum, beziehungsraum, 
entdeckungsraum, Gestaltungsraum, Selbsterfahrungsraum und rückzugsraum.

Die unbändige Neugier der Kinder wird gestillt durch die weitreichenden Möglichkeiten des 
bewegens und erforschens mit und in der belebten und unbelebten Natur. Die Faszination 
für die elemente des lebens  – wasser, erde, luft, Feuer, holz, Metall  – werden durch die 
tägliche Auseinandersetzung mit diesen hervorgerufen. besonders im Freispiel bestehen 
Möglichkeiten zum erleben und experimentieren. Mit gezielten Angeboten verstärken wir 
gewecktes interesse, vermitteln wissen und fördern das Verständnis für die zusammenhänge 
im Ökosystem.

Der Wald erschließt sich  
erst im Verweilen.

Durch erlebte emotionale erfahrungen entstehen positive bindungen zur Natur. Diese sind 
Grundvoraussetzung für ein positives, altersgemäßes, ökologisches und soziales bewusstsein 
gegenüber der Umwelt. wir entwickeln bei den Kindern die bereitschaft und das bedürfnis,  
die Natur zu achten und zu schützen.

im waldkindergarten werden regenerative energien genutzt und ein schonender Umgang mit 
allen ressourcen gepflegt. es gibt zum beispiel keinen Stromanschluss, licht wird durch eine 
Solarzelle auf dem bauwagen erzeugt, das Spielen mit wasser und das Gießen der Pflanzen 
im Garten ist nur durch das handpumpen mit einem Schwengel möglich. waschwasser muss 
täglich im Kanister mitgebracht werden, deshalb ist der sparsame Umgang mit wasser eine 
Selbstverständlichkeit. Alltagsgegenstände, werkzeuge und Spielzeuge werden, wenn möglich, 
gemeinsam repariert. 

beim einkauf von benötigtem obst und Gemüse bevorzugen wir regionale Produkte aus 
ökologischem landbau. Unser eigener kleiner Garten und die Streuobstwiese ergänzen dieses 
Angebot mit einem geringen Anteil. 

Durch die bewirtschaftung des Gartens lernen die Kinder die herkunft unserer Nahrung 
kennen und haben Freude am Säen, Pflanzen, Versorgen und ernten. 

Die eigenen Kartoffeln, gekocht über dem Feuer schmecken in der Gemeinschaft  
besonders gut.

All diese Dinge sind wesentliches Anliegen der „bildung für Nachhaltige entwicklung“  
und werden in unserem Kindergarten gelebt.
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4.8. Technik und Handwerk

technik steht in einem engen Verhältnis zur Natur. Viele technische Neuerungen, erfindungen 
sind inspiriert und bedingt aus Naturerkenntnissen. es bedarf eines kreativen Freiraumes und 
eines breiten Angebots an unterschiedlichsten Materialien und werkzeugen, die die Kinder 
ausprobieren und nutzen können, um technische Grundlagen und Gesetzmäßigkeiten kennen-
zulernen. im experimentieren erwerben sie handwerkliche Fertigkeiten, schaffen Dinge neu, 
finden erklärungen, erkenntnisse und lösungen oder erfreuen sich einfach nur am tun.

im wald und auf unserer wiese finden die Kinder viele Materialien, die sich handwerklich 
bearbeiten lassen. Sand, erde und ton können mit den händen geformt werden. zapfen, 
rinden, Stöcke, Moos und Steine können zum Gestalten verwendet werden. handwerkliche 
tätigkeiten wie schnitzen und sägen lassen sich hervorragend in bastel- und Gestaltungsar-
beiten integrieren, z.b. kommen gemalte bilder in selbst hergestellte rahmen oder es wird mit 
geschnitzten Klanginstrumenten gemeinsam musiziert und gesungen. 

Mit unterschiedlichsten werkzeugen erfolgt die bearbeitung der Materialien. Verschiedene 
oberflächenstrukturen werden erfahrbar. im wald stehen den Kindern dafür eigene  Messer, 
Schnitzwerkzeuge und Sägen zur Verfügung. Auf der waldwiese wird das Spektrum ergänzt 
durch Schippen und Gartengeräte. Außerdem gibt es eine werkstatt mit Schraubstock, 
 verschiedenen werkzeugen, einem holzvorrat und entsprechenden Arbeitsmaterialien 
(z.b. Nägel, Schleifpapier usw.). Die regenwasserableitungen der bauwagen aus unterschiedli-
chen rinnen bietet Gelegenheit zum experimentieren mit dem element wasser. es gab schon 
mehrere innovative lösungen für entwässerungssysteme, erbaut von jungen erfindern. 
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5. 

Waldkindergarten  

praktisch

5.1. Organisation

Ausrüstung ErzieherInnen
> Mobiltelefon mit Nummern von eltern, Notrufnummern und der Giftzentrale,
> erste-hilfe-Ausrüstung
> wasser zum händewaschen, biologisch abbaubare Seife, handtuch, toilettenpapier, 

Abfallbehältnisse, Minispaten, eine vollständige Garnitur wechselbekleidung.
> Klappsägen, Seile, Schnitzwerkzeuge, bindfaden/ wolle
> Außerdem werden je nach Vorhaben eingepackt:  

bestimmungsbücher, lupen, Mal- und bastelutensilien.

Ausrüstung der Kinder
> Jedes Kind trägt zweckmäßige Kleidung je nach wetterlage (z.b. Matschhose, 

Gummistiefel, Kopfbedeckung, handschuhe) und nimmt einen rucksack mit  
trinkflasche, einer Sitzmatte, einem eigenen handtuch und einer leichten regenjacke mit.  
Viele Kinder haben ein Kindertaschenmesser und ein brettchen dabei. 

Versorgung / Essen
> täglich gibt es zwei obst- und Gemüsemahlzeiten. obst und Gemüse sind vorwiegend 

saisonal aus biologischem und regionalem Anbau.
> Dazu reichen wir selbstgebackenes brot und herzhafte Knabbereien, nachmittags 

gelegentlich Kekse.
> warmes Mittagessen und das dazu gehörende Geschirr liefert die Firma „Mein Menü“. 
> Den besteckabwasch übernimmt eine Familie für alle Kinder im monatlichen wechsel.
> Getränke bringen die Kinder in trink- bzw. thermosflaschen von zu hause mit, 

trinkwasser zum Nachfüllen ist vorhanden.
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Schlafen und Ruhen
> Von 13.00 Uhr bis 14.25 Uhr schlafen die Kinder je nach wetterlage im Freien, auf dem 

baumhaus oder im bauwagen. Dafür hat jedes Kind eine isomatte und einen Schlafsack mit 
Kissen. Kinder mit weniger Schlafbedarf können nach einer Ausruhzeit von ca. 30 Minuten 
aufstehen und Kinder im Vorschulalter haben in Absprache mit den eltern schlaffreie tage.

Hygiene
> im wald werden Minispaten, toilettenpapier und waschwasser mitgeführt.  

Jedes Kind hat in seinem rucksack ein kleines handtuch dabei.
> Auf dem waldkindergartengelände befinden sich zwei Komposttoiletten sowie  

wasser in trinkwasserqualität zum händewaschen.
> Das wasser wird täglich frisch vom waldkindergartenpersonal im Kanister mitgebracht. 

Der Kanister wird zur Vermeidung von Keimbildung kühl gelagert und einmal wöchentlich 
mit mindestens 60°c heißem wasser gereinigt.

> Nach benutzung der Komposttoilette wird mit einer Schaufel rindenmulch aus einem 
nebenstehenden Gefäß in die toilette gestreut. Das waldkindergartenpersonal leitet die 
Kinder in der fachgerechten benutzung der toilette an und gibt hilfestellungen.  
Jedes Kind wäscht sich nach benutzung der toilette die hände. 

Bauwagen
> Den größten teil des tages verbringt die Gruppe im Freien. 
> bei kälteren temperaturen wird im bauwagen gegessen und geschlafen.  

Dort kann dann auch gebastelt, gemalt und gespielt werden. 
> bei besonderen witterungsverhältnissen (Sturm, Gewitter, extreme Kälte) ist ein  

sofortiger rückzug in die beheizbare bauwagenunterkunft möglich.

Schutzraum
> bei Unwetter kann der waldkindergarten in die räumlichkeiten des Vereins SHIA e.V. 

(wörlitzer Str.69, 06844 Dessau-roßlau) ausweichen.

Notfallmanagement und Handlungspläne
> bei unvorhergesehenen ereignissen wie medizinischem Notfall, nicht auffindbarer Person, 

zeckenbiss, Unwetter, Fund nicht identifizierbarer Gegenstände usw. treten der Notfallplan 
und handlungspläne laut Qualitätsmanagement in Kraft. 
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5.2. Tagesablauf

9.00 Uhr eintreffen der Kinder auf der waldkindergartenwiese mit dem  
Sammeltaxi oder mit den eltern

9.10 Uhr Morgenkreis 
> begrüßungs- oder bewegungslied

 > besprechen des tagesablaufes

9.15 Uhr  Aufenthalt im wald entsprechend der jahreszeitlichen bedingungen unter 
berücksichtigung des pädagogischen Konzepts und der Planung

 > weg zur gewählten Stelle 
> gemeinsames Frühstück  
> Freispielzeit 
> zeit zum erkunden, beobachten, basteln… 

11.00 Uhr rückweg zum bauwagen

11.30 Uhr Mittagskreis

12.00 Uhr Mittagessen und Vorbereitung zum Mittagsschlaf

13.00 Uhr Mittagsschlaf bzw. Mittagsruhe, Abholen der Mittagskinder 

13.35 Uhr Freies Spielen/ Malen/ basteln 

14.45 Uhr Nachmittagspicknick

15.00 Uhr Abholen der Kinder bzw. rücktransport der Kinder mit dem Sammeltaxi 
oder mit dem elternfahrdienst

Dieser tagesablauf ist ein beispiel und 
kann jederzeit variiert werden, wenn 
es die bedürfnisse der Kinder oder die 
pädagogische Planung erfordern.

weiterhin werden im laufe eines  Jahres 
orte und Personen aufgesucht bzw. kom-
men zu besuch, die für die Kinder eine 
bedeutung haben wie zum beispiel das 
betreuungsforstamt, bauernhof, eselge-
hege, Puppentheater, theater, Feuerwehr, 
waldbad, Verkehrswacht,  Museum, 
 bibliothek, Kirche, experten z.b. Pilz-
sachverständiger, ornithologen u.a.

besondere ereignisse im laufe eines 
Kindergartenjahres sind zum beispiel die 
begrüßung der Jahreszeiten, Fasching, 
osterfeier, Sommerfest und die Sommer- 
und wintersonnenwende feiern.
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5.3. Waldregeln

1. wir kommen beim ertönen des vereinbarten Signaltons (waldpfeife)  
sofort zur erzieherin / zum treffpunkt.

2. wir halten uns in Sicht- und rufweite der erwachsenen auf bzw. melden  
uns bei den erzieherinnen zum Spielen an vereinbarten orten ab.

3. An vereinbarten treffpunkten (Kreuzungen, warteschleifen) warten vorauslaufende 
Kinder bis alle diesen ort erreicht haben. 

4. Stopp-regel: wir hören auf das hörbare Stopp-zeichen des Anderen und unterlassen 
jegliche handlungen, die zum Äußern des „Stopp“ geführt haben. 

5.  wir spielen erst nach Ankunft an der waldstelle, wenn die Sichtkontrolle des Platzes 
durch die erwachsenen beendet ist.

6. wir verletzen keine bäume und Sträucher, reißen keine blühenden Pflanzen ab und 
verfolgen keine wildlebenden tiere.

7. Früchte sammeln wir gemeinsam und waschen sie vor dem Verzehr.

8. wir waschen uns vor dem essen die hände.

9. wir trinken kein wasser aus der Pumpe und von stehenden oder fließenden Gewässern.

10. wir streicheln kein waldtier. 

11. bevor wir einen hund streicheln, fragen wir den besitzer. 

12. wir spielen nicht unter baumwurzeln, die keinen Stamm mehr haben. 

13. Mit Stöcken und Steinen werfen wir nur dorthin, wo niemand steht. 

14. wir unterlassen das Klettern auf aufgestapelten baumstämmen. 

15. wir hinterlassen keine Dinge, die nicht in den wald gehören. 

16. wir kleiden uns dem wetter entsprechend und schützen uns vor Sonnenbrand und 
zecken. im winter fragen die Kinder vor dem Ablegen eines Kleidungsstückes erst die 
erzieherinnen. 

17. es gelten alle weiteren regeln, die im regelbuch des waldkindergartens mit den Kindern 
und dem team erarbeitet worden sind.

bei Verstößen gegen diese regeln wird das Kind zum erfüllen einer Aufgabe für die 
Gemeinschaft angehalten. 
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6. Eltern und  

Pädagogisches Team

6.1. Elternarbeit und  
Erziehungspartnerschaft

bevor ein Kind in den waldkindergarten aufgenommen wird, hat es zusammen mit 
seinen eltern die Gelegenheit den Kindergarten, das team und den Kindergartenalltag 
kennenzulernen durch
> den einmal zu jeder Jahreszeit stattfindenden „Öffentlichen waldspaziergang“.  

in naturpädagogischen, spielerischen Angeboten erfahren Kinder und eltern etwas  
über das waldkindergartenleben.

> unverbindliche einladung für interessierte Familie zur teilnahme an einem 
Kindergartentag. wir informieren über das Konzept, zeigen unsere bauwagen, das 
Kindergartenumfeld und einige waldspielstellen. wir weisen auf besonderheiten des 
waldkindergartenlebens hin und tragen unsere erwartungen an zukünftige waldeltern 
heran (z.b. intensive zusammenarbeit, elterndienste, Vereinsaktivitäten). eltern können 
Kinder, erzieherinnen und ein Vorstandsmitglied kennenlernen.

Vor der Aufnahme des Kindes in den waldkindergarten erfolgt ein erstgespräch mit der 
leiterin und den eltern zur Vorbereitung der eingewöhnung des Kindes. ein waldkind, meist 
ein zukünftiges Schulkind und eine Familie übernehmen die Patenschaft zur Unterstützung 
der eingewöhnung des Kindes und der Familie in die Gemeinschaft des Kindergartens. Sie 
erklären regeln und Abläufe im waldkindergartenleben. Die Dauer der eingewöhnung 
gestaltet sich individuell und nach Absprache zwischen eltern und erzieherinnen. orientiert 
an den bedürfnissen des Kindes wird die Anwesenheitsdauer der eltern stufenweise gekürzt 
und die teilnahme des neuen waldkindes am Mittagsschlaf/ruhe möglich. Die eingewöhnung 
verläuft mit begleitung der eltern so lange, bis das Kind sich sicher und angenommen fühlt.

Das team des waldkindergartens arbeitet nach dem Prinzip der offenen elternarbeit. Das 
heißt die basis einer guten pädagogischen Arbeit und eines individuellen Umgangs mit den 
uns anvertrauten Kindern ist ein vertrauensvolles und offenes Verhältnis mit allen eltern. 
waldeltern haben die Möglichkeit sich mit ideen, Anregungen, hinweisen und eigenen 
Aktivitäten in das Kindergartenleben einzubringen.

in unserer einrichtung gibt es daher:

Elternkuratorium 
Die elternschaft wählt auf Vorschlag der elternschaft zwei Vertreterinnen für das 
elternkuratorium für die Dauer von zwei Jahren. Das Kuratorium soll den träger beraten 
und ist von ihm vor grundsätzlichen entscheidungen die im KiFöG §19 festgeschrieben sind, 
zu beteiligen. 

Elternbesuchstage 
Die eltern können nach Absprache mit dem pädagogischen team die Kindergruppe begleiten 
und nehmen so direkt am Geschehen im waldkindergarten teil. Die Vorteile sind für eltern, 
Kinder und erzieherinnen erheblich.
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> Kinder werden von den eltern besser verstanden, da die eltern die Spielfreunde, 
Spielweisen, orte im wald usw. direkt kennen lernen

> Möglichkeiten des gemeinsamen erlebens und entdeckens
> erzieherinnen nehmen impulse der eltern auf, erfahren etwas über ressourcen der eltern 

und Kinder
> hohe identifikation der eltern und Kinder mit dem Kindergarten 

Elterngespräche
> vor und während der eingewöhnung
> entwicklungsgespräche mit abschließenden Vereinbarungen für Kindergarten und 

elternhaus zur begleitung der entwicklung und erziehung des Kindes (mindestens jährlich)

Elternabende 
> eltern werden über die pädagogische Arbeit im waldkindergarten informiert (1-2xjährlich) 
> Austausch zwischen erzieherinnen, eltern und Vereinsvorstand
> Auswertung und Planung von Aktivitäten 
> wahl des elternkuratoriums 
> bastelabende und handwerkliche elternaktion  

Elterndienste 
> besteckabwaschdienst
> Fahrdienst-organisation
> obst- und Gemüseeinkauf/ Verwaltung Kasse
> brotbackdienst
> Gießdienst

andere Aktivitäten des Vereins Waldkindergarten Dessau e.V.
> eltern-Kind-Projekte
> Arbeitseinsätze
> Feste und Feiern 
> teilnahme an Öffentlichen Veranstaltungen der Stadt Dessau-roßlau (langer tag der 

Stadt Natur, tag der offenen tür im betreuungsforstamt, elbebadetag)  
> Durchführung der Öffentlichen waldspaziergänge für die Dessauer bevölkerung
> wald-AG als weiterführendes naturpädagogisches Angebot für Schulkinder

 
6.2. pädagogisches Team

Das pädagogische team des waldkindergartens besteht aus drei Fachkräften mit zusatzquali-
fikationen (walderzieherinnen, Natur – und wildnispädagogin, Kindergartenfachwirtin) und 
wird unterstützt durch teilnehmende am FÖJ (Freiwilliges Ökologisches Jahr) bzw. ÖbFD 
(Ökologischer bundesfreiwilligendienst) und zeitweise begleitet durch Praktikanten.

wir sehen uns als begleiterinnen aller Kinder auf ihrem individuellen lebensweg. wir erfüllen 
unseren gesetzlichen Auftrag, die Kinder bestmöglich zu fördern, zu unterstützen, zu bilden, 
zu erziehen und achten die rechte der Kinder und eltern.

wir kennen die interessen, bedürfnisse und das soziale Umfeld der Kinder. wir betreuen Kinder in 
achtsamer und liebevoller weise. wir wenden uns den Kindern vertrauensvoll zu, geben Schutz, 
Sicherheit, Geborgenheit, wertschätzung und Anerkennung. wir vermitteln Sozialverhalten durch 
verständliche regeln und durch Förderung der individualität in der sozialen Gemeinschaft. 
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wir beobachten die entwicklungsschritte der uns anvertrauten Kinder regelmäßig im 
tagesablauf und tauschen uns zeitnah im team darüber aus.

in den teamberatungen erfolgt zusätzlich eine intensive Auseinandersetzung mit den beob-
achtungen zum entwicklungsstand eines konkreten Kindes. Dies wird dokumentiert in den 
Vorbereitungen zum elterngespräch für jedes Kind oder auch in einzelnen Gesprächsnotizen. 

Unsere pädagogischen beobachtungen sind von einer positiven, achtsamen und wohlwollen-
den haltung dem Kind gegenüber geprägt. Am ende der Kindergartenzeit bekommt jedes 
Kind einen wertschätzenden Abschiedsbrief in einer Mappe mit Fotos und bildern zu bedeut-
samen ereignissen seines Kindergartenlebens und eine Mappe mit eigenen werken. 

Das pädagogische team steht in engem Austausch miteinander und bindet Praktikanten und 
teilnehmende am FÖJ und am ÖbFD aktiv in die Kommunikation und die bildungs- und 
erziehungsarbeit ein. wir leiten sie bei ihren praktischen Aufgaben an, tauschen beobachtun-
gen aus, unterstützen und begleiten Projekte und führen mit ihnen regelmäßig reflexionsge-
spräche durch. in 14-tägig stattfindenden beratungen mit dem gesamten team erfolgen die 
Planung, Vorbereitung und reflexion der pädagogischen Arbeit.

6.3. Leitung

Die leitung trägt die pädagogische Gesamtverantwortung für die bildungs- und erziehungs-
arbeit in allen durch das KiFöG des landes Sachsen-Anhalt und dem bildungsprogramm 
„bildung elementar“ sowie den in dem pädagogischen Konzept festgelegten bereichen. 

Unter berücksichtigung neuer wissenschaftlicher und fachlicher erkenntnisse schreibt sie in 
enger zusammenarbeit mit allen zu beteiligenden das Konzept fort. Grundlage dafür ist auch 
eine transparenz und reflexion ihrer täglichen Arbeit. 

in den 14-tägig stattfindenden teamberatungen, die von der leitung geplant, moderiert und 
protokolliert werden, gibt es einen reflektierenden Austausch zu allen belangen des Kinder-
gartens. Kommende ziele zur Umsetzung des Konzepts werden festgelegt und in den tages-
ablauf eingeplant. 

Die leiterin koordiniert das team der einrichtung (pädagogische Mitarbeiterinnen, FÖJ-ler, 
ÖbFD-ler, reinigungskraft, hausmeister) und stellt die zusammenarbeit aller Mitarbeiter si-
cher. Sie nimmt ihre Aufsichtspflicht den Kindern und Mitarbeiterinnen gegenüber wahr und 
erfüllt die Aufgaben zur Sicherung des Kindeswohls. 

Als teil des pädagogischen teams beteiligt sie sich an der täglichen erziehungs- und bildungs-
arbeit und den kontinuierlich durchgeführten entwicklungsspezifischen beobachtungen der 
Kinder. Die leiterin dokumentiert diese nach dem Austausch im team, unter anderem als 
Vorbereitung zu elterngesprächen. Die gemeinsamen Vereinbarungen zwischen eltern und pä-
dagogischem team zur Förderung der bestmöglichen Persönlichkeitsentwicklung jedes Kindes 
dokumentiert und überprüft sie gleichfalls.

wichtige Aufgabe der leiterin ist die interne und externe Öffentlichkeitsarbeit. Sie motiviert die 
Mitarbeiter zu einem einheitlichen Auftreten gegenüber Kindern, eltern und der Öffentlichkeit.
Sie ist bindeglied zwischen dem team des Kindergartens, dem träger und den eltern, vertre-
ten auch durch das elternkuratorium. 



25

7. 

Qualitätssicherung

7.1. Kommunikationskonzept  

Das Kommunikationskonzept regelt
> wer: Kinder – eltern – team – leitung – träger –Vorstand –Vereinsmitglieder –  

Jugendamt – beratungsstellen - Kultur und Gesellschaft
> wie: wertschätzend, respektvoll, offen, ehrlich, auf Augenhöhe, angstfrei, direkt  
> was: Mitsprache, Anregungen, bitten, beschwerden, lob, rechte
> in welcher Verantwortung: konstruktiv, lösungsorientiert, transparent 
> wo und wann: im täglichen Miteinander, Mittagskreis, waldsitzungen,  

Vorstandssitzungen, elterngespräch, Verhandlungen, Mitgliederversammlung
> mit welchen Mitteln: Anrufe, briefe im waldrucksack des Kindes, waldpost,  

Mitteilungen aus dem Vorstand
… kommuniziert. 

Die ziele des Kommunikationsprozesses sind das erreichen von Vertrauen, zufriedenheit 
und Freude bei allen beteiligten, als eine Voraussetzung für die entwicklung der Kinder zu 
eigenverantwortlichen, selbstbewussten, gesunden und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten 
in einem funktionierenden Kindergartenbetrieb. 

Grundlagen sind die rechte der Kinder (UN-Kinderrechtskonvention, SGb Viii, KJhG, KiFöG) 
auf eine aktive Gestaltung des Kindergartenalltags. eltern-Vereinsmitglieder können sich 
gewollt in die Prozesse des Kindergartenlebens und des Vereinslebens einbringen. Verbindendes 
Sprachrohr zwischen der leitung und dem pädagogischen team ist für die eltern das 
elternkuratorium und für alle Mitglieder des „waldkindergarten Dessau e.V.“ der Vorstand.  

Kinder, Eltern, Vereinsmitglieder, Leitung und Team finden Formen der gleichberechtigten 
Kommunikation. Sie können an entscheidungen mitwirken, die sie selbst bzw. ihre Familien 
betreffen und gestalten so ihre lebensbereiche im waldkindergarten aktiv mit.
im Alltag bedeutet es, dass die Meinung aller gehört und respektiert wird, dass Kinder und 
erwachsene gleichermaßen lernen, wie entscheidungen ausgehandelt und gefunden werden, 
dass Kinder und alle anderen beteiligten erfahren und erleben was und wie sie mitgestalten 
und was sie bewirken können. 

Dieses vielfältige demokratische Miteinander setzt die bereitschaft voraus, sich mit anderen 
Positionen und Sichtweisen auseinanderzusetzen und aktiv zuzuhören. es schließt eine 
selbstreflektierende haltung eines jeden ein und braucht ausreichende zeitliche und räumliche 
bedingungen, die von den beteiligten geschaffen werden müssen. Die einhaltung der 
Kommunikationsregeln stärkt das Verantwortungsbewusstsein und den Gemeinschaftssinn.
Voraussetzungen für den Kindergartenbetrieb ist auch eine erfolgreiche Kommunikation 
zwischen dem Jugendamt als Fachaufsichtsbehörde der Stadt Dessau-roßlau, dem träger, der 
leitung und den eltern / dem elternkuratorium des waldkindergartens. hier streben wir eine 
beiderseitige Verständlichkeit und einen sehr guten informationsfluss an. 
Anzumerken bleibt, dass der Kommunikationsprozess des waldkindergartens zwischen allen 
beteiligten als wechselseitige, gleichberechtigte, vielschichtige beziehungen gelebt werden. 
in der Grafik zum Kommunikationskonzept haben wir dieses beziehungsgefüge durch den 
zusammenfluss der verschiedenen Grüntöne versucht darzustellen. 
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7.2.Qualitätsziele 

Für die Sicherung der Qualität der pädagogischen und organisatorischen Arbeit im waldkin-
dergarten sind die folgenden Qualitätsziele besonders hervorzuheben, die sowohl im KJhG 
als auch im KiFöG des landes Sachsen-Anhalt ausdrücklich genannt sind:
> Das leistungsangebot der Kindertageseinrichtung soll sich pädagogisch und organisato-

risch an den bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien orientieren.
> Die entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 

Persönlichkeit soll gefördert werden unter berücksichtigung der individuellen und sozialen 
Situation jedes einzelnen Kindes.

> inklusion von Kindern soll gefördert werden. Die betreuung im waldkindergarten soll 
auch dazu beitragen, benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen.

> Ganzheitliche erziehung soll gewährleistet sein und soziale, individuelle, kulturelle und 
ökologische Aspekte berücksichtigung finden.

> in zusammenarbeit mit den eltern ergänzt und unterstützt das team des waldkindergar-
tens die kindliche und familiäre lebenswelt.

Mit der Umsetzung unseres Konzepts im gelebten Kindergartenalltag arbeiten wir an der 
 realisierung und Gestaltung dieser Qualitätsziele. 

7.3 Qualitätskonzept

Auf Grundlage des KiFöG des landes Sachsen-Anhalt, des bildungsprogrammes des landes 
Sachsen-Anhalt „bildung elementar“ und des handbuches für gute Qualität in Kindertages-
einrichtungen und horten der Stadt Dessau-roßlau entwickelt das team des waldkindergar-
tens ein Qualitätskonzept. Das heißt es werden Qualitätskriterien erarbeitet und festgelegt, 
die die organisatorischen bedingungen und pädagogischen Prozesse erfassen, die zur Siche-
rung der Qualitätsziele erforderlich sind. Die Überprüfung des Qualitätskonzeptes erfolgt 
auf basis von kontinuierlicher Selbst- (leitung, team, träger) und Fremdreflexion (eltern, 
Jugendamt der Stadt). Daraus schlussfolgernd ist die Umsetzung des Qualitätskonzeptes im 
waldkindergarten als fortwährender Gestaltungsprozess zu verstehen, der Dialog zwischen 
den beteiligten wird fortwährend gesichert, überprüft und das Qualitätskonzept weiterentwi-
ckelt.  

7.4.Zusammenarbeit  
Träger – Leitung – Team – Elternkuratorium 

Träger
Der Verein Waldkindergarten Dessau e.V., geschäftsfähig durch den Vorstand, ist als träger 
des waldkindergartens der erfüllung des Vereinszwecks ebenso verpflichtet wie der Umset-
zung des KJhG, des KiFöG des lSA und dem bildungsprogramm „bildung elementar“. er 
sichert den Kindergartenbetrieb. 

Der träger übernimmt die Verantwortung für die abzuschließenden leistungs-entwicklung-
Qualitätsvereinbarungen mit der Stadt Dessau-roßlau und sichert die Finanzierung des Kin-
dergartens auch anderweitig (Stiftungen, Sponsoren). 

Über den Kooperationsvertrag mit dem Behindertenverband Dessau e.V. stellt der träger  
den einsatz kompetenten Personals sicher. er entwickelt ein Personalkonzept und sorgt dafür,  
dass die pädagogischen Fachkräfte sich kontinuierlich weiterbilden. 
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Der träger entwickelt eigene Kriterien zur Sicherung einer guten Qualität, er überprüft die 
Qualität pädagogischer Prozesse und die Umsetzung des Konzepts des waldkindergartens.

Der träger kooperiert mit der leitung und dem team des waldkindergartens und ist den 
 Mitgliedern des Waldkindergartens Dessau e.V. rechenschaftspflichtig.

Der träger mit seinen Vereinsmitgliedern übernimmt Verantwortung für die Planung und 
Durchführung vielfältiger Vereinsaktivitäten und stärkt dadurch das soziale Miteinander und 
das zusammengehörigkeitsgefühl. 

Leitung
Die leitung des waldkindergartens ist das bindeglied zwischen dem träger, dem team und 
dem elternkuratorium des waldkindergartens. Sie nimmt regulär an den Sitzungen des Vor-
standes und des elternkuratoriums teil.
Die leitung ist bei der einstellung von Personal beteiligt und entscheidet gemeinsam mit dem 
träger und dem team über die Neuaufnahme von Kindern in den waldkindergarten. Sie prüft 
die Umsetzung des Konzepts und sichert in zusammenarbeit mit allen zu beteiligenden den 
betrieb des waldkindergartens.

Team
Das pädagogische team setzt das Konzept des Kindergartens um. Gemeinsam mit leitung, 
träger und eltern arbeitet das team an der kontinuierlichen Umsetzung und Fortschreibung 
des Konzepts und des Qualitätskonzeptes.

Elternkuratorium
Das elternkuratorium ist bei wichtigen entscheidungen, die im KiFöG §19 festgeschrieben 
sind, vom träger zu beteiligen. es ist Schnittstelle zwischen den eltern und Familien, der 
 leitung und dem träger. 
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8. Kooperationen  

und Netzwerke

8.1. Professionelle Kooperationspartner

zur Unterstützung der konzeptionellen Arbeit im waldkindergarten pflegen wir vielfältige 
beziehungen zu experten in den naturwissenschaftlichen, handwerklichen und künstlerischen 
bereichen. Diese Menschen bereichern und sichern das Kennenlernen von weitreichenden 
lerninhalten. Des weiteren entstehen wertvolle soziale beziehungen zwischen den Kindern 
und diesen Personen. Meistens, bedingt durch die besondere begeisterung der experten, entfa-
chen sie bei den waldkindern ein spezielles interesse für die jeweilige Sache.
wir haben bündnispartner in vielfältigen bereichen z.b. befreundete experten der ornitholo-
gen, Mykologen, imker und des Forstwesens. im handwerklichen und künstlerischen bereich 
sind es holzgestalter, töpfer, Künstler im bildnerischen bereich, Schneider- und Filzmeisterin-
nen, sowie Puppenspieler und Musiker aus dem Anhaltischen theater Dessau.

Der Verein Waldkindergarten Dessau e.V. ist vernetzt mit anderen waldkindergärten der bun-
desrepublik und ist Mitglied im bundesverband der Natur- und waldkindergärten (bvNw).

Die Stiftung für Natur, Umwelt- und Klimaschutz des landes Sachsen-Anhalt (SUNK) ist trä-
ger des Freiwilligen Ökologischen Jahres unter dem Motto „ein Jahr für dich-ein Jahr für die 
Umwelt“. Der Dessauer waldkindergarten ist anerkannte einsatzstelle für das FÖJ und dem 
ÖbFD in Sachsen-Anhalt. Mit Unterstützung der SUNK sind zahlreiche Projekte zur Gestal-
tung des Umfeldes im waldkindergarten realisiert worden.
Mit dem Jugendamt der Stadt Dessau-roßlau, im besonderen dem Fachbereich der Frühkind-
lichen bildung, mit dem Forstamt, Umweltamt, Feuerwehr und Gesundheitsamt pflegen wir 
eine enge zusammenarbeit. wir nehmen teil an den trägerberatungen und zusammenkünften 
der leiterinnen der Freien träger der Stadt.

wichtige Verbindungen bestehen zu therapeutischen einrichtungen der Frühförderung die 
interdisziplinäre Frühförderstelle Anhalt (DiFA) des Behindertenverbandes Dessau e.V. und 
der Lebenshilfe in Dessau-Roßlau.

8.2. Übergangsteam  
Kindergarten – Grundschule

es existiert ein Übergangsteam bestehend aus vier Kindereinrichtungen, der evangelischen 
Grundschule und dem hort der Anhaltischen Diakonissenanstalt in Dessau. Diese einrichtun-
gen setzen einen Kooperationsvertrag um, der den waldkindern eine erfolgreiche bewältigung 
der Übergänge vom Kindergarten in die Schule und dem hort ermöglichen soll. 
Die waldkinder können die zukünftige Schule an monatlich stattfindenden Vorschulnachmit-
tagen kennenlernen. Der hort veranstaltet einen tag der offenen tür und ein begegnungsfest 
gemeinsam mit der Schule.
es wird versucht, dass eine lehrerin den waldkindergarten besucht, um die zukünftigen 
Schulkinder vor dem Schuleintritt der Kinder in ihrer einrichtung kennenzulernen.
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9. 

Öffentlichkeitsarbeit

Interne Öffentlichkeitsarbeit
zielgruppe der internen Öffentlichkeitsarbeit sind die eltern der aktuell angemeldeten Kin-
der des waldkindergartens und die Vereinsmitglieder des Waldkindergartens Dessau e.V. als 
träger des Kindergartens

Die leiterin verfasst in Absprache mit dem team des Kindergartens: 
> waldpost (ca. 6 x im Jahr verfasster bericht über aktuelle erlebnisse und Vorhaben des 

Kindergartenlebens, bekanntgabe von terminen für Projekttage, Jahreszeiten-rituale, 
Feste und Feiern versendet an alle Vereinsmitglieder des Waldkindergarten Dessau e.V.

> Jahreskalender (terminübersicht für das Kalenderjahr) wird Anfang Januar per e-Mail an 
alle Vereinsmitglieder versendet.

> Mitteilungen an die eltern der aktuell angemeldeten Kinder per e-Mail-Verteiler mit  
kurzfristigen Absprachen, besonderen ereignissen und Vorkommnissen.

Der Vorstand des Vereins Waldkindergarten Dessau e.V.:
> lädt per e-Mail alle Vereinsmitglieder zu Mitgliederversammlungen und  

öffentlichen  Vorstandssitzungen ein
> versendet per e-Mail-Mitteilungen aus den Vorstandssitzungen an seine Mitglieder

Externe Öffentlichkeitsarbeit
zielgruppe ist die Öffentlichkeit in ihrer Gesamtheit, z.b. bevölkerung der Stadt Dessau- 
roßlau, institutionen und Vereine, andere Kindereinrichtungen und Schulen 

Aspekte der externen Öffentlichkeitsarbeit sind:
> Gestaltung, Pflege, Aktualisierung der webpräsenz http://www.waldkinder-dessau.de
> Durchführung von vierteljährlich stattfindenden Öffentlichen waldspaziergängen
> beteiligung an öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen in der Stadt und im 

 waldkindergarten (elbebadefest, obsttag, tag der offenen tür im Forstamt, langer tag 
der Stadt Natur)

> Kommunikation mit der Presse (Pressemitteilungen schreiben, Ankündigungen von 
 Öffentlichen waldspaziergängen, anderen Veranstaltungen, informationen zum 
 Freiwilligen Ökologischen Jahr) 

> Kommunikation und Vernetzung mit Kooperationspartnern, behörden, Stiftungen, 
 Sponsoren

> Mitarbeit in Gremien (tagungen des bvNw, leiterinnentagungen der Freien träger der 
Stadt Dessau-roßlau, Übergangsteam, Stadtelternrat) 
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