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1. Der evangelische Waldkindergarten 

1.1 Was ist ein Waldkindergarten? 

Ein Waldkindergarten ist eine Tageseinrichtung für Kinder von drei bis sechs Jahren, in der sich die 

Kinder den größten Teil des Tages in der Natur aufhalten, mit dem Ziel einer ganzheitlichen und 

systematischen Persönlichkeitsentwicklung. Dabei finden nach Möglichkeit alle Aktivitäten im Freien 

statt. Die Natur ist primärer Betreuungs-, Erziehungs-, Spiel- und Bildungsraum (vgl. SCHWARZ 

2017).  

Bei sehr schlechten Witterungsbedingungen finden die Kinder Schutz in Räumlichkeiten. 

Vorgefertigte Spiel- und Lernmaterialien werden für diese Art der pädagogischen Arbeit so gut wie 

keine benötigt - die Natur bietet alles, was gebraucht wird. 

Waldkindergärten gibt es in Deutschland seit den sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts und 

unterscheiden sich je nach den örtlichen Gegebenheiten. 

1.2 Die Bedeutung und Notwendigkeit eines Waldkindergartens 

„Ich will Menschen bilden, die mit ihren Füßen in Gottes Erde, 
in die Natur eingewurzelt stehen, deren Haupt bis in den Himmel ragt, 

und in demselben schauend liest, 
deren Herz beides, Erde und Himmel, das gestaltenreiche Leben der Erde und Natur 

und die Klarheit und den Frieden des Himmels, 
Gottes Erde und Gottes Himmel eint.“ 

Friedrich Fröbel, 1806 
 

„Innerhalb weniger Jahrzehnte hat sich die Art und Weise, wie Kinder Natur sehen und erleben, 

grundlegend verändert. Die Polarität der Beziehung ist umgekehrt. Heute sind die Kinder der 

globalen Bedrohungen für unsere Umwelt bewusst – aber ihre körperliche Erfahrung, ihre 

Vertrautheit mit Natur sind im Schwinden begriffen. […] Aber wenn Kinder und Jugendliche immer 

weniger Zeit in der freien Natur zubringen, verengt sich ihr sinnlicher Wahrnehmungshorizont, 

körperlich und seelisch, und das mindert den Reichtum der menschlichen Erfahrung. […] 

Forschungen erweisen zunehmend einen Zusammenhang zwischen unserer mentalen, körperlichen 

und spirituellen Gesundheit und primären positiven Naturerlebnissen“ (LOUV 2013, 15, 17, 18) und 

bezeichnen diesen als Naturdefizit-Störung (vgl. LOUV 2013, 55ff). 

Stadtkinder, deren Umfeld vorwiegend aus Hochhäusern und Straßenverkehr besteht, verlieren 

immer mehr den direkten Bezug zur Natur und sind auf andere, aus zweiter Hand kommende 

Erfahrungen wie z.B. aus Medien, angewiesen. Das hautnahe Erleben der Natur mit ihren 

jahreszeitlichen Veränderungen als ursprüngliches Lernfeld ist kaum mehr vorhanden.  

Ein Waldkindergarten bietet durch seine ganzheitliche naturnahe Bildung optimale 

Voraussetzungen, um diese immer mehr vernachlässigten Erfahrungswelten für Kinder wieder 

erlebbar zu machen. 
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„Kindern die bestmöglichen Bedingungen für eine ganzheitliche Entwicklung zu schaffen – 

das war das Hauptziel bei der Gründung von systematisch arbeitenden Waldkindergärten in 

Deutschland vor mehr als 25 Jahren. Verbunden damit war und ist die Überzeugung, dass 

zur Ganzheitlichkeit immer auch die Sinnlichkeit, Naturverbundenheit, Reduktion auf das 

Wesentliche und friedliche Koexistenz gehören. [Die Natur…] scheint der ideale 

pädagogische Raum hierfür zu sein.“ (SCHWARZ 2017, 6) 

1.4 Das Augusta-Viktoria-Stift als Träger des Evangelischen Waldkindergartens 

Rechtlicher Träger des Evangelischen Waldkindergartens ist das Augusta-Viktoria-Stift, eine 

kirchliche Stiftung bürgerlichen Rechts, welche Mitglied des Diakonischen Werkes Evangelischer 

Kirchen in Mitteldeutschland e.V. (Diakonie Mitteldeutschland) ist. Das Augusta-Viktoria-Stift ist 

Träger von zwei evangelischen Pflegeeinrichtungen und einer Seniorenwohngemeinschaft für 

insgesamt 91 Bewohner, drei evangelischen Kindereinrichtungen für rund 270 Kinder sowie einer 

Begegnungsstätte. Bei uns leben Alt und Jung unter einem Dach. 

Unser Stift ist Arbeitgeber für 125 hauptamtliche sowie 65 ehrenamtliche Mitarbeiter und 

gemeinnützig tätig. 

Die Einzigartigkeit im Leben des Augusta-Viktoria-Stifts besteht im gemeinsamen Leben von 

Kindern und Senioren „unter einem Dach“. 

Unsere Arbeit wird wesentlich bestimmt vom „Dialog der Generationen“. Im Miteinander von Jung 

und Alt können Kinder viel vom Leben lernen und erwerben soziale Kompetenz. Senioren erleben 

durch den Kontakt mit den Kindern Lebensfreude und sind zugleich eingebunden in ein lebendiges 

Lebensumfeld. 

Diese Stiftung ist der Aufsicht eines Kuratoriums unterstellt, welches einen Vorstand bestimmt. Die 

Stiftung wird durch den Vorstand gerichtlich und außergerichtlich in allen Geschäften und 

Rechtsangelegenheiten vertreten.  

1.4.1 Geschichtliche Entwicklung 

Das Augusta-Viktoria-Stift wurde 1864 von Erfurter Bürgern als Mägdebildungsanstalt gegründet 

und über Jahrzehnte von Diakonissen geleitet. 1866 wurde die heutige Evangelische 

Kindertagesstätte als eine Spielschule gegründet. Durch den Einzug von Senioren in den 1930er 

Jahren entwickelte sich ein Miteinander der Generationen. 

Durch die gesellschaftlichen Veränderungen unterlagen die Formen der Betreuung stets einem 

Wandel. Während in einem Teil des Hauses am Hospitalplatz alte und pflegebedürftige Menschen 

betreut wurden, entwickelte sich in der unteren Etage des Hauses aus einem ehemaligen 

Waisenhaus und einer Kinderbewahranstalt ein Kindergarten. 

1.4.2 Leitbild und Philosophie des Augusta-Viktoria-Stiftes 

Die Arbeit des evangelischen Waldkindergartens Erfurt richtet sich nach dem Leitbild des Augusta-

Viktoria-Stiftes und dessen diakonischen Grundsatzes „Stark für andere“. Das satzungsgemäße 
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öffentliche Erscheinungsbild ist das Kronenkreuz. Für das Leben mit Kindern und alten Menschen 

bedeutet das, den Menschen in der Unantastbarkeit seiner Würde wahrzunehmen, zu achten, zu 

schützen und zu fördern. Teil der Menschenwürde ist der christliche Glaube als Erziehungsmuster 

in der Kindheit und als Lebensmuster im Alter. 

Aus diesem Leitbild ergibt sich grundlegend als Zielstellung für die Arbeit im Evangelischen 

Waldkindergarten, Kinder mit einer vom christlichen Weltbild geprägten Lebenshaltung vertraut zu 

machen und dabei jedes einzelne Kind als Geschöpf Gottes zu würdigen und seine individuellen 

Bedürfnisse wahrzunehmen. Jedes Kind erfährt Annahme und Wertschätzung und kann so selbst 

ein Gespür für solidarisches Handeln in der Gemeinschaft entwickeln.  

1.3 Zur Entstehung unseres Evangelischen Waldkindergartens 

Die Evangelische Kindertagesstätte des Augusta-Viktoria-Stiftes befindet sich im Zentrum der Stadt 

Erfurt. Sie ist verkehrstechnisch gut angebunden, verfügt aber kaum über nahe Naturräume, die von 

Kindern frei erschlossen werden können. Ende der 90erJahre stellten sich Pädagogen und Eltern 

die Frage, welche Möglichkeiten es gibt, dies auszugleichen. 

Zunächst führten Erzieherinnen die sogenannten Waldtage und später Waldwochen durch, an 

denen interessierte Kinder teilnahmen. Nachdem für die Kinder zunächst die Bewegung im 

Vordergrund stand, machte sich später eine Wandlung bemerkbar: Die Gruppe wurde ruhiger, die 

Konzentration auf die Gegebenheiten in der Natur nahm zu und die Kinder konnten intensivere 

Lernerfahrungen machen. 

Diese Erkenntnisse führten dazu, dass sich im Jahr 2000 als zusätzliches Projekt der Einrichtung 

eine feste Waldgruppe bildete, die sich täglich in der Natur aufhielt. Zum Essen und Ruhen wurden 

Räume in einem waldnahen Kindergarten der Stadt Erfurt zur Verfügung gestellt. 

Nach einer dreijährigen Probezeit, ab dem Schuljahr 2003/2004, erhielt der Waldkindergarten mit 

zwei Gruppen eine eigene Betriebserlaubnis - unterstützt von der Fachberatung der Diakonie und 

vom Landes- und Stadtjugendamt, der Revierförsterei und dem Umweltamt. 
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2. Prinzipien und Leitmotive der pädagogischen Arbeit im Waldkindergarten 

2.1 Allgemeine Ziele und Schutzauftrag 

Jedes Kind hat ein Recht, sich frei zu entwickeln und ohne Gefährdung aufzuwachsen.  

Alle Mitarbeitenden des Evangelischen Waldkindergartens machen sich stark für Kinder und somit 

„Stark für andere“ – sie setzen sich für das Kindeswohl ein. Täglich wird von den pädagogischen 

Fachkräften das Wohlbefinden der Kinder wahrgenommen, dies betrifft die physische und 

psychische Gesundheit jedes einzelnen Kindes wie die äußere Erscheinung, das Verhalten des 

Kindes und seine persönliche Lebenssituation. Sie kennen und handeln nach dem Schutzauftrag 

nach 8a SGB VIII und §6 Abs. 2a ThürKigaG. Auffälligkeiten werden dokumentiert und unterliegen 

einem gesonderten Handlungsplan. Dieser ist im Qualitätshandbuch des Augusta-Viktoria-Stiftes 

mit detaillierten Abläufen verankert. Kinder zu schützen, ist oberstes Gebot und Anliegen in den 

Kindereinrichtungen der Stiftung.  

Im Waldkindergarten gibt es eine zum „Kinderschutz“ geschulte pädagogische Fachkraft, die 

Personensorgeberechtigen als möglicher Ansprechpartner im geschützten Raum zur Seite steht. 

2.2 Verständnis vom Kind  

„Kindheit ist eine eigene Lebensphase und hat ihre ureigene Bedeutung in sich. In dieser 

Kindheit lebt das Kind, und zwar von Anfang an. Das Kind ist Person, und das bedeutet (…) 

es ist Individuum, einmalig und unverwechselbar“ (HUPPERTZ 2008). 

Der lebensbezogene Ansatz des Pädagogen Norbert Huppertz wird im Waldkindergarten 

umgesetzt. Im Mittelpunkt steht die Bewahrung und Förderung der eigenen Identität des Kindes. 

Jedes Kind wird als sich individuell entwickelnde Persönlichkeit wahrgenommen, geachtet und 

geschützt. Dabei werden in der Zusammenarbeit mit den Erzieher*innen eine aktive Teilnahme am 

Leben und aktives Lernen in der Gemeinschaft und in der Natur ermöglicht. 

Im Alltag werden die Bedürfnisse und Fähigkeiten der Kinder in den Vordergrund gerückt. Sie haben 

neben Essen, Trinken, Wärme und guter Luft das Recht auf menschliche Zuwendung, soziale 

Einbindung, Bildung, orientierende Führung, Anerkennung, Mitbestimmung sowie genügend Raum 

und Zeit. Ihnen wird etwas zugetraut, sie werden als kompetente Menschen wahrgenommen, und 

dürfen sich als wertvollen Teil des Ganzen erfahren. 
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2.3 Die Orientierung am Schöpfungsgedanken und am Menschenbild Jesu 

Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. (Psalm 23,2) 
 

Mensch und Natur werden in der Bibel als Schöpfung Gottes erfahren. Sie sind Geschenk, von Gott 

gemacht und deshalb in jedem Detail wertvoll. Die Schönheit unserer Welt mit Fauna und Flora, dem 

Gang der Jahreszeiten sowie jeder einzelne Mensch laden zum Staunen und Danken ein. Diese 

ermutigende Botschaft biblischer Geschichten ist Grundlage für die pädagogische Arbeit und das 

Miteinander. Kindern wird Freiraum geboten Fragen zu stellen, sich auszutauschen und eigene 

Gottesvorstellungen zu entwickeln. 

Kinder erleben in der Auseinandersetzung mit den biblischen Geschichten und bei christlichen 

Ritualen, dass jeder Mensch ein Kind Gottes ist. Bezogen auf die Arbeit mit Kindern geht es dabei 

sowohl um die Würdigung des einzelnen Kindes als Geschöpf Gottes, als auch um Nächstenliebe, 

die nach individuellen Bedürfnissen jedes Einzelnen fragt. Diese Botschaft von Gottes 

uneingeschränktem „Ja“ zum Menschen stärkt Kinder in ihrer Entwicklung und schenkt ihnen Mut 

zum Leben, Kraft und Vertrauen. So wird Lebenssinn gestiftet und Selbstvertrauen herausgebildet, 

welche grundlegend für positive zwischenmenschliche Beziehungen sind.  

In unserer Einrichtung werden Kinder zu Gottes- und Nächstenliebe, Frieden, Wertschätzung und 

Bewahrung der Schöpfung eingeladen.  

2.4 Die besondere Rolle der pädagogischen Fachkraft 

„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, wiederentdeckt.“ 

Rachel Carson 

 
Mit der Entscheidung, mit Kindern täglich in die Natur zu gehen, ist ein besonderes 

Selbstverständnis einer jeden pädagogischen Fachkraft der Einrichtung verbunden. Die freie, offene 

Gegebenheit des spannenden Erlebnisfeldes der Natur bringt sie in eine neue Rolle. Viele 

unvorhersehbare und unberechenbare Situationen verlangen ihr ein Höchstmaß an Flexibilität und 

Sensibilität ab. Sie muss in der Lage sein, sofort wichtige Entscheidungen zum Wohl des Kindes zu 

treffen. Die Vorbereitung und Planung der Arbeit im Waldkindergarten erfordert von der 

pädagogischen Fachkraft eine intensive Auseinandersetzung und Reflexion der natürlichen 

Umgebung sowie der eigenen Wertehaltung. 

Gemeinsam mit den Kindern ist sie in der Natur stets Lernende. Als Partner der Kinder hat die 

pädagogische Fachkraft die Aufgabe des Begleitens, des anteilnehmenden Beobachtens, des 

Ermöglichens und kann Mithandelnde sein. Sie ist die ganze Zeit und in jeder Situation präsent. 

Dabei muss sie fähig sein, sich zurückzuhalten und nicht sofort einzugreifen, damit das Kind seinen 

Impulsen selbst folgen und seinen Weg erkennen und gehen kann. Das bedeutet, flexibel auf die 

spontanen Wünsche und Bedürfnisse des Kindes einzugehen, seiner Kreativität keine unnötigen 
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Grenzen zu setzen, mit allen Kindern gemeinsam Regeln des Zusammenlebens auch in der Natur 

immer wieder neu zu erarbeiten und auf deren Einhaltung zu achten.  

Der Erwachsene ist sich dessen bewusst, dass er in seinem Handeln stets Vorbild ist für die Kinder. 

Er begegnet ihnen auf Augenhöhe. Er ist empathisch, gibt ihnen emotionalen Rückhalt und steht 

ihnen bei, wenn sie Unterstützung brauchen. In seinem täglichen Tun begegnet er den Kindern 

authentisch mit seinem eigenen Empfinden. 

Die pädagogischen Fachkräfte müssen sich über ihr eigenes Bild von der Natur und ihrer christlichen 

Lebenshaltung bewusst sein und sich kritisch damit auseinandersetzen: 

• Bin ich bereit, mit allen meinen Sinnen selbst der Natur zu begegnen, mich von ihr berühren und anrühren zu 
lassen? 

• Welche Bedeutung und welchen Wert hat die Natur für mich selbst und kann auch ich für die Natur als 
Gebende wertvoll werden? 

• Kann ich Freude und Neugier beim Erkunden der Natur zeigen? 

• Bin ich in der Lage, mich mit widrigen Umständen auseinanderzusetzen und bei jedem Wetter draußen zu 
sein? 

• Welche Bedeutung hat der christliche Glaube in meinem Leben und welche Rituale sind mir im Alltag wichtig 
um mein Verhältnis zu Gott zu leben? 

• Welche Werte kann ich aufgrund meines eigenen Erlebens begründen und wahrhaftig an die Kinder 
weitergeben? 

 
Im Evangelischen Waldkindergarten verfügen die pädagogischen Fachkräfte über eine Natur- und 

religionspädagogische Zusatzqualifikation. 

2.5 Das Freie Spiel 

„Die Aufgabe der Umgebung ist es nicht,  
das Kind zu formen, sondern ihm zu erlauben, sich zu offenbaren.“ 

Maria Montessori 
 

Das Spiel ist die Haupttätigkeit eines jeden Kindes. In dieser Zeit ist es offen für Neues und kann 

dabei selbstbestimmt und frei gewählt lernen. Kinder erleben sich im Freien Spiel in ihrer 

Selbstwirksamkeit. 

Im Waldkindergarten hat das Freie Spiel den höchsten Stellenwert. Hier kann sich das Kind 

selbstbildend, aktiv mit der Natur und Umwelt auseinandersetzen. Kinder schaffen Wissen und 

konstruieren Sinn gemeinsam mit ihrem Gegenüber. Das Freie Spiel bietet Raum für alle kindlichen 

Ausdrucksformen und Bedürfnisse. Diese werden pädagogisch begleitet, um Impulse zu geben, 

Entwicklungen zu beobachten und zu fördern. 

  



 

 

A01.06 v3  Seite 9 von 35 

 

 „Freies Spiel im Waldkindergarten heißt selbstbestimmtes Spiel in Bezug auf: 

• die Zeiteinteilung während der Freispielphase, 

• die Wahl des Ortes (in den gesetzten Grenzen im Naturraum), 

• die Auswahl von Materialien, 

• die Teilnahme oder die Nichtteilnahme an offenen Angeboten, 

• die Entscheidung, ob das Kind lieber allein spielt, sich einer bereits 

bestehenden Gruppe spielender Kinder anschließt oder sich selber 

Spielpartner sucht. 

Freispiel heißt also auch immer für das Kind, sich selber unter den gegebenen Bedingungen 

zu strukturieren, Entscheidungen zu treffen, zu kommunizieren, zu reagieren“ (MIKLITZ 

2011, S.136). 

Die Natur hat einen starken Einfluss auf das Spielverhalten von Kindern. Unterschiedliche Studien 

belegen, dass das Spiel in der Natur vielfältiger, intensiver und kreativer ist (vgl. RAITH/ LUDE 

2014). 

2.6 Der lebensbezogene Ansatz  

„[So] … ist der Waldkindergarten die konsequenteste Form des Lebensbezogenen Ansatzes“ 
Norbert Huppertz 

 

Erziehungs- und Bildungsziele des Lebensbezogenen Ansatzes nach HUPPERTZ sind: 

• Weltbürgerlichkeit (Erde und Welt gehören allen; der Weltbürger grenzt nicht aus; Andersheit ist für ihn 
selbstverständlich) 

• Natur – und Umweltbewusstsein (Natur und Umwelt schätzen und schützen) 

• Friedensfähigkeit (erfreuliche Beziehungen; Konflikte nicht durch Gewalt lösen; versöhnt sein mit anderen)  

• Sicht des Ganzen (das Gegenteil: „Mein Handeln betrifft nur mich.“) 

• Er-leben in der Wirklichkeit (originäre Erfahrung in der Natur, statt übertriebenen Medienkonsums) 

 

Orientierend an diesen Bildungszielen sind in der Beziehungsgestaltung im Waldkindergarten Werte 

wie Einzigartigkeit, Toleranz, Gewaltlosigkeit, Weitsichtigkeit und Umweltschutz leitend.  

Huppertz betont die Bedeutung des echten und unmittelbaren Erlebens, das nach Autonomie und 

Selbstständigkeit strebt. Dabei ist Scheitern ein berechtigter Weg im Lernen, beim Finden eigener 

Grenzen und deren Weiterentwicklung. 
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2.6.1 Partizipation  

„Wir sind so gerne in der freien Natur, 
weil diese keine Meinung über uns hat.“ 

Friedrich Nietzsche 
 

Kinder als aktiv Lernende haben das Bedürfnis, selbständig zu handeln. Im Waldkindergarten 

werden die Kinder nicht nur als Teilnehmende der Welt, sondern als Gestaltende der Prozesse 

miteinander gesehen. Dazu haben die Kinder die Möglichkeit, durch Aushandlungssituationen 

Beteiligung und Mitbestimmung zu erleben. Hier erfahren sie einen Ort der kindlichen 

Mitverantwortung und sie entwickeln ein demokratisches Bewusstsein. Kinder können sich somit als 

Individuum in ein System selbstverantwortlich einbringen.  

In folgenden Zusammenhängen bieten wir Kindern Gestaltungs-, Beteiligungs- und 

Entscheidungsmöglichkeiten: 

• im morgendlichen demokratischen Abstimmen über den jeweiligen Spielort des Tages 

• auf dem Weg, beim Transport der Materialien auf dem Bollerwagen 

• zu individuellen Tätigkeiten im Freien Spiel   

• im Aushandeln von Regeln und deren Kontrolle 

• beim Einbringen von Wünschen und Umsetzen eigener Ideen zu Themen und Projekten  

• im Planen und Gestalten von Höhepunkten im Leben der Gruppe bzw. des 

Waldkindergartens. 

Gleichzeitig werden die Kinder zu jeder Zeit angeregt und bestärkt, ihre Anliegen mitzuteilen. Dies 

geschieht im täglichen Miteinander verbal durch Fragen und Gespräche, aber auch nonverbal im 

Beobachten durch die pädagogischen Fachkräfte. Die Beschwerden und Befindlichkeiten der Kinder 

werden gemeinsam thematisiert, beachtet und wertgeschätzt. Die Handlungsleitlinien zum 

Beschwerdemanagement sind im Qualitätshandbuch verankert und unterstützen die pädagogischen 

Fachkräfte bei dieser Arbeit. 

2.6.2 Inklusion 

„Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde,  
zum Bilde Gottes schuf er ihn.“  

1 Mose 1,27 

Die Natur ist in ihrer Vielgestaltigkeit konkretes Vorbild dafür, dass Vielfalt normal und wichtig ist.  

Mit dem Lebensbezogenen Ansatz in der pädagogischen Arbeit werden den Kindern 

Chancengleichheit sowie Teilhabe an Kultur und Gemeinschaft ermöglicht. Sie haben das Recht auf 

Unterschiedlichkeit und zugleich das Recht in dieser an der Gesellschaft, in der sie leben, 

teilzuhaben. Inklusion ist ein Menschenrecht. 

Der Waldkindergarten bietet Kindern Zugehörigkeit in ihren persönlichen Besonderheiten und 

Potentialen. Um Kinder mit Beeinträchtigungen entwicklungsgerecht zu fördern, müssen äußere 

Gegebenheiten (natürliche wie Wetterbedingungen, Wege und Naturräume sowie personelle) und 
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der Grad der Beeinträchtigung miteinander vereinbar sein. Interkulturelles Lernen im 

Waldkindergarten findet Ausdruck in den Verschiedenheiten der Kulturen, den unterschiedlichen 

Lebensaltern und individuellen Lebenswegen, die jeder Einzelne und seine Familie aus dem 

jeweiligen sozialen Umfeld mitbringt. Beispielhaft sind hier folgende Projekte genannt: 

Fastenprojekte, Kennenlernen weihnachtlicher Bräuche mit Kindern aus anderen Ländern, 

geflüchteten Kindern Spielzeit im Wald schenken. Die Handlungsleitlinien zur Inklusion sind im 

Qualitätshandbuch verankert. 

2.6.3 Rituale, Projekte und Höhepunkte 

Im Waldkindergarten ist der Tagesablauf durch Rituale strukturiert – er gibt den Kindern durch das 

tägliche Wiederkehren Sicherheit und Geborgenheit im Alltag. Der Morgen- und der Mittagskreis 

gehören beispielsweise ebenso dazu wie das gemeinsame Abstimmen des täglichen Spielortes und 

der bewusste Dank im Tischgebet.  

Jeden Monat besuchen die fünf- und sechsjährigen Kinder die Bewohner*innen der Seniorenvilla im 

Dichterviertel zum gemeinsamen Spielen, Basteln, Singen und persönlichen Austausch. 

Orientierend am Jahres- und Kirchenkreis werden gemeinsam Projekte erarbeitet. Diese können 

sich über kurze oder lange Zeiträume erstrecken. Inhalte sind neben den Impulsen der 

pädagogischen Fachkräfte vorwiegend Themen der kindlichen Lebenswelt, mit denen sich die 

Kinder aktuell auseinandersetzen. In die verschiedenen Aktivitäten werden Angebote des 

kulturellen, kirchlichen und öffentlichen Lebens der Stadt mit einbezogen. Dies fördert die Teilhabe 

am gesellschaftlichen Leben der Region. 

Feste und Höhepunkte im Jahres- und Kirchenkreis im Waldkindergarten: 

• Adventsmarkt auf dem Maulwurfshügel 

• Adventsfeier im Wald am Wiesenhügel 

• Weihnachtsbaum für die Tiere schmücken im Steigerwald 

• Begegnung an der Krippe zu Weihnachten 

• Faschingsfeier im Wald  

• Aschermittwoch und Fastenprojekte 

• Frühjahrsputz auf dem Wiesenhügel 

• Wanderung zu Frühblühern und Krötenwanderung im Steigerwald 

• Färbepflanzenprojekt 

• Osterbacken und Eierfärben im „NaturErlebnisGarten Fuchsfarm“ 

• Kindertagsausflug 

• Jahresfest des Augusta-Viktoria-Stiftes 

• Holzwerkstatt 

• „Zuckertütengottesdienst“ zur Aussegnung der Schulanfänger*innen 

• Abschlussfest der Schulanfänger*innen mit Waldrallye und Übernachtung im „NaturErlebnisGarten 
Fuchsfarm“ 

• Erntedankfest im Wald auf dem Wiesenhügel 

• Gottesdienst zum Stiftsgeburtstag im Betsaal 

 

Einige der Projekte und Höhepunkte des Waldkindergartens können vor allem durch die 

Finanzierung des Fördervereins umgesetzt werden. 
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2.7 Bildung für nachhaltige Entwicklung 

„Haben wir eine größere Aufgabe, als die Schöpfung zu bewahren  
und damit die Nachwelt zu schützen?  

Ich kenne keine.“ 
Richard von Weizsäcker 

 
Bereits in der Bibel wird dem Menschen aufgetragen, die Schöpfung zu bewahren: „Und Gott der 

HERR nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte.“ 

(1. Mose 2,15) 

Im Waldkindergarten wird über das unmittelbare Erleben der Natur und deren Zusammenhänge 

sowie durch das Staunen über Gottes Schöpfung eine Naturverbundenheit entwickelt, die das Kind 

Natur lieben lässt. Das führt dazu, dass in den Kindern der Wille erwachsen kann, achtsam und 

behutsam die Natur zu bewahren. Durch das direkte Erfahren der Vernetzungen in der Natur 

entsteht in ihnen ein Bewusstsein für kausale Zusammenhänge mit unserem Handeln. Zum Beispiel 

geht es Tiere und Pflanzen nicht gut, wenn in der Natur Müll liegt – sie können sich daran verletzen 

oder gar sterben. Deshalb räumen wir ihn selbstverständlich weg. Kinder erfassen dadurch die 

Auswirkungen und ziehen Konsequenzen für ihr alltägliches Verhalten, z.B. gar nicht erst Müll 

entstehen zu lassen bzw. Müll mitzunehmen. Kinder können somit Multiplikatoren zu 

naturbewahrenden Themen in ihren Familien sein.  

Durch den generationenübergreifenden Austausch mit den Senioren hören Kinder von deren 

Erfahrungen und dem Umgang mit Ressourcen in deren früheren Lebenswelten. Oft lernen sie von 

ihnen für ihre Gegenwart und auch kommende Generationen. Im Waldkindergarten haben viele 

Themen in Form von Projekten mit Kindern und Eltern einen Bezug zu den 17 Prinzipien für 

nachhaltige Entwicklung. 

 

17 Prinzipien für nachhaltige Entwicklung: 

Ziel 1 – keine Armut Ziel 10 – reduzierte Ungleichheiten 

Ziel 2 – keine Hungersnot Ziel 11 – nachhaltige Städte und Gemeinden 

Ziel 3 – gute Gesundheitsversorgung Ziel 12 – verantwortungsvoller Konsum 

Ziel 4 – hochwertige Bildung Ziel 13 – Maßnahmen zum Klimaschutz 

Ziel 5 – Gleichberechtigung der Geschlechter Ziel 14 – Leben unter Wasser 

Ziel 6 – Wasser und sanitäre Einrichtungen Ziel 15 – Leben an Land 

Ziel 7 – erneuerbare Energie Ziel 16 – Frieden und Gerechtigkeit 

Ziel 8 – gute Arbeitsplätze und Wachstum Ziel 17 – Partnerschaften zur Zielerreichung 

Ziel  9 – Innovation und Infrastruktur  
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3. Die Umsetzung der pädagogischen Arbeit im Waldkindergarten - im Kontext der 

Bildungsbereiche im Thüringer Bildungsplan und der christlichen Wertebildung 

 
Die pädagogische Arbeit des Waldkindergartens wurzelt in drei wesentlichen Bereichen, auf deren 

Grundlage das Kind wachsen, seine Stärken entdecken und sich vielseitig entwickeln kann. 

 
die pädagogisch-inhaltliche Arbeit im Waldkindergarten Erfurt 

 
 
 
 

 
Erste Wurzel Zweite Wurzel Dritte Wurzel 

Umwelt- und Natur(nahe) 
Bildung 

Religiöse Bildung Intergenerative Arbeit - Förderung des    
Dialoges der Generationen 

 

 

Den Thüringer Bildungsplan mit seinen Bildungsbereichen einschließend ergeben sich für uns die 

folgenden pädagogisch inhaltlichen Punkte in der Umsetzung unserer Arbeit im Waldkindergarten. 

3.1 Unsere erste Wurzel: Die Natur als Lern- und Lebensraum zur ganzheitlichen 

Entwicklung der Kinder 

„Natur ist für Kinder (…) ihr angestammter Entwicklungsraum. Hier stoßen die Kinder auf vier 
für ihre Entwicklung unverhandelbare Quellen: Freiheit, Unmittelbarkeit, Widerständigkeit, 

Bezogenheit. Auf diesen Erfahrungen baut sich das Fundament, das ihr Leben trägt.“  
(Renz-Polster/ Hüther 2013) 

 
Kinder und Bäume haben vieles gemeinsam. Beide brauchen Raum um zu wachsen und sich 

entwickeln zu können. Die Natur hat diesen Raum.  

Kinder erfahren durch das intensive (Be)greifen der Natur, dass sie Teil der Natur sind. Die Kinder 

lernen über die Rolle als Erforschende und Gestaltende ihrer Umwelt, ihre Abhängigkeit von der 

Natur und ihre Zugehörigkeit zu verstehen.  

Die tägliche Begegnung mit der Vielfalt der Natur ist dabei das Besondere des Waldkindergartens. 

Die Natur ist eine unbekannte, inkonstante Größe, nicht vorhersehbar und nicht kalkulierbar. Daraus 

ergibt sich, dass Kinder und ihre pädagogischen Bezugspersonen sie jeden Tag neu erleben. Sie 

sind vorwiegend an der frischen Luft und erleben Natur im Wandel der Jahreszeiten. Gemeinsam 

gehen sie offen in neue Situationen, beide erleben gleichermaßen Veränderungen und Gefühle wie 

Freude, Überraschung, Schreck, Spannung. Sie entwickeln die Fähigkeit, sich mit widrigen 

Umständen auseinanderzusetzen, diese als Herausforderung anzunehmen und nach 

Lösungswegen zu suchen. 

Ganzheitliche und naturnahe Bildung und Erziehung im Waldkindergarten bietet somit Kindern 

optimale Voraussetzungen, um in Zeiten der Digitalisierung die Welt, in der sie leben, unmittelbar zu 

begreifen. 
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Fern von einer reiz- und konsumüberfluteten Umgebung werden innere Kräfte besser 

wahrgenommen und erprobt. Die eigenen Bedürfnisse, Interessen und Grenzen werden von den 

Kindern entdeckt. Es werden Möglichkeiten geschaffen, weite Naturräume erfahrbar zu machen, um 

sich selbst zu erleben, sich auszuprobieren und zu entwickeln. Das Bewusstsein für ökologische 

Prozesse und deren Zusammenhänge wird geschärft. Kinder erleben Pflanzen und Tiere in ihren 

originären Lebensräumen, es entfaltet sich in ihnen Wertschätzung für das Leben überhaupt. Das 

ist die Grundlage für das Erlernen von Natur bewahrendem Verhalten. 

Dass die Natur Lernprozesse stimuliert, ist in Studien belegt (vgl. RAITH/ LUDE 2014). 

„[Denn] die Natur bietet ein Feld für unmittelbare Lernerfahrungen: (…) Feuer, Wasser, Luft 

und Erde gehören zu den existentiellen Lebensgrundlagen des Menschen. Das Erleben 

dieser Elemente, der Umgang mit ihnen und den Naturerscheinungen wie Hagel, Schnee, 

Regen und Nebel bereichern das Kind in seiner Persönlichkeit“ (MIKLITZ 2011, 31f). 

Weitere vielfältige Lernerfahrungen, die Kinder in der Natur machen, skizzieren wir im Folgenden in 

differenzierten Bildungsbereichen - angelehnt an den Thüringer Bildungsplan.   
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(RAITH/ LUDE 2014)  
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3.1.1 Körper und Sinne 

„Der Himmel ist genauso unter unseren Füßen 
wie über unserem Kopf.“ 

Henry David Thoreau 
 
Ganzheitliches Lernen, das heißt Lernen mit den Sinnen, mit dem Körper; alle Ebenen der 

Wahrnehmung werden angesprochen. Kinder entdecken Welt über alle ihre Sinne - sie möchten 

tasten, sehen, riechen, schmecken, fühlen und mehr. Um diese Dinge tun zu können, muss sich das 

Kind bewegen. 

In ganzheitlicher Erfahrung werden die Sinne aus erster Hand angesprochen, denn die Vielfalt der 

Sinneserfahrungen dient der Harmonisierung und Ausgeglichenheit der Kinder. Die Natur bietet 

unzählige Gelegenheiten für primäre Sinneserfahrungen: sinnliches Erleben der Elemente, 

Gerüche, Raum für Ruhe und Konzentration, Stille und Klangerfahrungen. Dadurch wird die 

Sinneswahrnehmung gefördert und es werden Sinne überhaupt geschult.  

Wie Studien belegen, brauchen Kinder sinnliche Wahrnehmungen. Die selbst gemachten 

Erfahrungen der Kinder sind für sie nachhaltiger (vgl. RAITH/ LUDE 2014). 

Für das körperliche Erleben ist es wichtig, dass Kinder eigene körperliche Möglichkeiten und 

Grenzen spüren. Im Waldkindergarten lernen sie diese auf natürliche Weise kennen, nach und nach 

zu erweitern und ihrem Körper zu vertrauen.  

Basale Erfahrungen stärken die Gesundheit und die Widerstandskraft des kindlichen Organismus. 

Durch den täglichen Aufenthalt der Kinder im Freien und durch die Bewegung wird das 

Immunsystem gestärkt und die Anfälligkeit für Infektionskrankheiten verringert.  

3.1.2 Die motorische Entwicklung 

Aktivitäten und Bewegung sind Urbedürfnisse des Menschen. Sie sind Nährboden für alle 

Funktionen des menschlichen Körpers. Bewegung ist der Schlüssel zum aufrechten Gang und 

anderen Bewegungsabläufen.  

„Schrägen und Gefälle, Hanglangen und Hügel, Laubmatten und Moosteppiche, Wurzelwerk 

und Bodenholz, Gräben und Gestein (…) bilden zusammen mit Tieren und Pflanzen einen 

unerschöpflichen Reichtum und motorische Herausforderungen“ (SCHWARZ 2017, 72). 

Der Waldkindergarten trägt in höchstem Maße zur motorischen Bildung bei. Er schafft mit seinen 

natürlichen Spiel- und Bewegungsräumen dem Kind ohne vorgefertigte Spielgeräte unzählige 

Möglichkeiten sich auszuprobieren und mit seinem Körper zu experimentieren. So kann sich auch 

das Nervensystem am besten durch freie Bewegung in einer von der Natur geformten, also auch 

reizreichen Umgebung entwickeln. 

Bewegungsabläufe werden durch freie Wiederholungen sicherer, ausgebaut und vervollkommnet. 

Daher kommt es zu weniger Unfällen, die ihre Ursache meist in unsicherem Bewegen haben. Der 

Gleichgewichtssinn wird fortwährend geschult, beispielsweise indem sich das Kind im unebenen 

Gelände bewegt, auf Baumstämmen balanciert oder auf Wurzeln umgefallener Bäume klettert. 



 

 

A01.06 v3  Seite 17 von 35 

Die Kinder erproben je nach motorischer Kompetenz ihre koordinativ-motorischen Fähigkeiten 

ebenso wie die konditionellen. Beim Spielen im Freien bilden sich durch natürliche, lustvolle 

Bewegungsanlässe und -möglichkeiten die Fein- und Grobmotorik der Kinder differenziert aus. Die 

Feinmotorik wird sowohl beim Hantieren mit Werkzeugen als auch beispielsweise durch das 

Aufheben von Naturmaterialien, die auf dem Waldboden zu finden sind, gefördert. Voraussetzung 

für eine sichere Feinmotorik ist eine gut entwickelte Grobmotorik. Klettern auf Bäume sind 

großräumige Bewegungen. Neben solchen großmotorischen Aktivitäten unterstützen die 

pädagogischen Fachkräfte in den wechselnden hand- und kleinmotorischen Angeboten die Kinder, 

z.B. beim Bauen mit Säge, Hammer und Nägeln, beim Filzen mit Naturwolle oder beim Gestalten 

mit Ton oder Lehm. Täglich stehen den Kindern auch in der Natur Materialien wie Schere, Malstifte, 

Pinsel, Farbe, Kleber und Papier sowie Schnitzmesser zur Verfügung. 

Der Waldkindergarten ist bewegungsfördernd: Kinder leben ihren natürlichen Bewegungsdrang voll 

aus. Durch vielfältige Aktivitäten im Naturraum wie freies Laufen, Springen, Rennen, Hangeln 

Klettern und Balancieren wird die Psychomotorik angeregt. Das Körperlich-motorische ist eng mit 

dem Geistig-seelischen verknüpft. So steht die physische Gesundheitsbildung in unmittelbarem 

Zusammenhang mit der psychischen Gesundheitsbildung.  

3.1.3 Die sozial - emotionale Entwicklung  

„Die Natur muss gefühlt werden.“ 
Alexander von Humboldt 

 
Das In-der-Natur-Sein in Gemeinschaft mit anderen Kinder wirkt sich positiv auf die sozial-

emotionale Entwicklung des einzelnen Kindes und der Gruppe aus. 

Studien belegen, dass Kinder mit mehr Natur in ihrem Umfeld ein besseres Selbstwertgefühl haben, 

dass Kinder mit regelmäßigem Naturkontakt eine positive Entwicklung bezüglich ihres 

Selbstbewusstseins und ihres Selbstvertrauens durchlaufen. Außerdem hat die Natur einen 

positiven Einfluss auf ihre Motivation, zu entdecken und zu lernen. Der Blick in die Natur stärkt die 

Selbstdisziplin der Kinder. Und das Spiel in der Natur fördert ihre Selbstständigkeit (vgl. RAITH/ 

LUDE 2014). 

 
Durch eine Vielzahl von sich ständig ändernden äußeren Einflüssen ergeben sich stets neue, auch 

vergleichsweise „extreme“ Bedingungen. Die Kinder werden angeregt, sich mit den Gegebenheiten 

in der Natur auseinanderzusetzen, diese als Herausforderung anzunehmen und nach eigenen 

Lösungsstrategien zu suchen. Kinder lernen hierdurch ihre eigenen Stärken und Grenzen kennen 

und können diese Schritt für Schritt erweitern. Sie lernen auch mit widrigen Situationen umzugehen, 

ihren gewonnenen Erfahrungen zu vertrauen und dürfen wagen. Das befähigt sie in Konflikten 

eigene Lösungswege zu finden. So erlangen sie ein hohes Selbstwertgefühl. Dadurch kann sich ihre 

psychische Gesundheit bilden und Resilienz stärken.  



 

 

A01.06 v3  Seite 18 von 35 

„Emotional verlangt das pädagogische Team den Kindern viel ab, denn es traut ihnen viel 

zu. Ihnen wird weder der Schmerz durch überfürsorgliches Kümmern, noch das Trauern um 

einen toten Käfer durch Sprachplattitüden wie „Das ist doch nur ein Käfer!“ genommen. 

Emotionen werden zugelassen, akzeptiert, besprochen und von den Kindern meist selbst zur 

Regulation überlassen“ (SCHWARZ 2017, S.74). 

Um den Tagesablauf in der Gemeinschaft gestalten zu können, erfahren die Kinder, dass die mit 

ihnen erarbeiteten Regeln und Grenzen wichtig sind. Deren Sinnhaftigkeit ist für sie im Tun selbst 

nachvollziehbar, und sie achten untereinander auf deren Einhaltung. In der sozialen Gemeinschaft 

aufeinander angewiesen lernen die Kinder Rücksicht zu nehmen. Sie erfahren dabei Sicherheit, 

Geborgenheit und Anregung in ihrer altersgemischten Gruppe.  

Wie Studien zeigen, verbessert sich in der Natur das Sozialverhalten von Kindern nachhaltig. Bereits 

der Aufenthalt in einer natürlichen Umgebung beeinflusst die Verhaltensmuster von Kindern positiv. 

Natur wirkt sich auch positiv auf das Gruppenverhalten aus und legt somit einen wichtigen 

Grundstein, um später den vielfältigen gesellschaftlichen wie persönlichen Anforderungen 

gewachsen zu sein (vgl. RAITH/ LUDE 2014). 

Aufgrund der Vielgestaltigkeit des natürlichen Umfeldes im Waldkindergarten gibt es unzählige 

abwechslungsreiche Anregungen - so können sich die Kinder immer wieder in neuen 

Spielsituationen zusammenfinden, sich austauschen, miteinander kommunizieren, auch mal 

Alleinsein genießen. Das hautnahe Erfahren von Wachstum und Prozessen im Naturkreislauf 

entwickelt in ihnen eine innere Stabilität. Das Kind findet Freude an und Vertrauen zu sich selbst. All 

das sind wichtige Grundlagen für eine positive mentale Entwicklung des Kindes und bewirken eine 

zunehmende Stabilisierung der kindlichen Psyche. 

Sehr häufig erleben die Kinder im Waldkindergarten Situationen, die einen hohen Anspruch an das 

Lernen sozialer Kompetenz darstellen, in denen sie Hilfe und Unterstützung zur Bewältigung 

brauchen und die am besten gemeinschaftlich gemeistert werden können, so z.B. eine Hütte bauen, 

sich bei der Überwindung von Hindernissen gegenseitig helfen, sich bei Kummer trösten. Hier 

erlernen die Kinder Problemlösungsstrategien und merken, dass sie auf andere angewiesen sind, 

echte Freundschaften können entstehen. Kinder erleben Partizipation und Mitbestimmung, treffen 

eigene Entscheidungen, besprechen und teilen diese mit anderen Kindern.  

Da es in der Natur viel freien Raum und Platz gibt, stauen sich Aggressionen gar nicht erst auf. Der 

Umgang miteinander, mit Konflikten, das Finden von Alternativmöglichkeiten und das 

Streitschlichten können so stressfreier gelernt werden. Dies ist ein wichtiger Weg zur 

zivilgesellschaftlichen Bildung.  

Durch das Sein in der Natur entwickeln die Kinder Sensibilität für Zusammenhänge und das Gefühl 

des „Darin-Eingebunden-Seins“ und des „Dazu-zu-Gehörens“. Es wächst durch das tägliche 

Begreifen in emotionaler Resonanz eine seelische Verbindung mit der Natur. Das ist wohl die 

wertvollste Grundlage, dass ein Kind sein ganzes Leben lang Natur liebt, schützt und bewahrt. 
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3.1.4 Die sprachliche Entwicklung 

Für die Entwicklung der Sprache bietet der Waldkindergarten unzählige Möglichkeiten. Diese wurzelt 

in der Bewegung: das Kind bewegt sich – es erforscht mit allen Sinnen seine Umwelt, es lernt Dinge 

zu benennen und wiederzuerkennen.  

Das Erzählen von Geschichten, Gedichten und Märchen, das Singen von Liedern, Finger- und 

Rollenspielen sind im Waldkindergarten verschiedenste Sprechgelegenheiten.  

Gemeinsame tägliche Abläufe erfordern in Abstimmungsprozessen und im Finden von 

gemeinsamen Regeln ein Miteinander-sprechen: „Wo spielen wir heute?“, „Wer hilft beim 

Bollerwagen-Ziehen?“, „Wie bauen wir die Hütte?“. Beim Austausch im Morgenkreis können Kinder 

vor einer Gruppe frei und in Zusammenhängen sprechen: Sie lernen abwechselnd zu sprechen und 

sich gegenseitig zuzuhören.  

Sprachliche Bildung geschieht im Freien Spiel, das ohne zu reden nicht möglich ist. Kinder 

verständigen sich zu ihren Spielinhalten, zu ihren Spielpartnern, zu den Materialien, die sie für ihr 

jeweiliges Spiel benennen. Durch das Aufeinanderangewiesensein in Naturräumen ergeben sich 

enge soziale Kontakte. Das regt die Kommunikation untereinander stark an. In sprachintensiven 

Rollenspielen kommt es zu ausgedehnten Dialogen. Studien belegen, dass Natur die 

Sprachkompetenz von Kindern fördern kann.   

„Diese anregungsreiche Umgebung macht komplexere sprachliche Ausdrucksformen mit 

einem größeren Vokabular notwendig.“ (RAITH/ LUDE 2014) 

Die Natur gibt immer wieder Anlass für Fragen aller Art. Die Kinder finden im gegenseitigen 

Austauschen ihre ganz eigenen Antworten. Sie sind angeregt zum Philosophieren und Erfinden von 

Geschichten. 

3.1.5 Phantasie und Kreativität 

„Wer die Schönheit der Natur betrachtet,  
findet Kraftreserven, die ihn durchs ganze Leben tragen.“ 

Rachel Carson 
 
Im Waldkindergarten ist die Natur der Gruppenraum. Zu jeder Jahreszeit, an jedem Tag und bei 

jeder Witterung zeigt sie sich in wechselnden Bildern. Ständig schenkt die Natur Neues zum Staunen 

und Bewundern. Dies macht die Wahrnehmung von Ästhetik in besonderem Maße erst möglich und 

ist wesentliche Grundlage für künstlerisch-ästhetische Bildung. Die Kinder erleben im Jahreslauf der 

Natur facettenreiche Formen und Farben. Die kindliche Neugier und Abenteuerlust wird ebenso 

angesprochen wie Intuition und Phantasie. Die Natur weckt ihre gestalterischen Kräfte. 

Die Kreativität der Kinder wird maximal gefördert: das Kind muss das für seine Absichten benötigte 

Material erst entdecken, beziehungsweise suchen und einer anderen als seiner ursprünglichen - 

nämlich einer seiner Idee entsprechenden Funktion - zuordnen. Der Phantasie sind keine Grenzen 

gesetzt. Die Kinder entdecken ihre Spielmaterialien täglich neu. Sie können ein und demselben 
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Naturmaterial für ihre Spielzwecke unterschiedliche Bedeutungen geben und sie sinnentsprechend 

umgestalten: Ein Stock kann heute ein Löffel und morgen eine Angel sein; ein Baumstumpf ist ein 

Tisch oder Herd; mit Bucheckern, Eicheln und Steinen kann man prima kochen oder Muster legen; 

Blüten, Blätter und Erde sind Farben; Fichtenzapfen sind Puppen und Gräser deren Kleidung.  

3.1.6 Konzentration und Stille 

„Stille ist ein Schweigen, das den Menschen Augen und Ohren öffnet für eine andere Welt.“ 
Serge Poliakoff 

 
Kinder brauchen Stille. Stille-Erfahrungen gehören zur mentalen Hygiene. Heutzutage gibt es eine 

hohe Lärmbelastung beinahe überall. Stille ist rar (vgl. MIKLITZ 2011). 

Die Natur ist ein idealer Ort, an dem Kinder Stille erleben. Sie können lauschen und werden für 

feinste innere und äußere Vorgänge sensibilisiert. Dabei wird die allgemeine Differenzierung des 

Wahrnehmungsvermögens, Ausdauer und Konzentration gefördert. Dass die 

Konzentrationsfähigkeit von Kindern durch den Aufenthalt in der Natur verbessert wird, belegen 

Studien (vgl. RAITH/ LUDE 2014). 

Im Waldkindergarten werden mit den Kindern Gelegenheiten zum Stillwerden geschaffen und ihnen 

ausreichend Zeit gelassen, diese zu genießen. Das Kind findet in der natürlichen Umgebung selbst 

Ruhe und Phasen äußerster Konzentration. 

Ein festes Ritual des Waldkindergartens ist es, im Kreis zur Ruhe zu kommen und auf Geräusche 

und Klänge der Natur zu horchen. 

„Stille ist eine wesentliche Wahrnehmungsmöglichkeit, die den Zugang bildet für das 

philosophische und/ oder religiöse Denken und Empfinden, für das Erfassen und Erfahren einer 

spirituellen Idee“ (MIKLITZ 2011). 

In der Besinnung, in stillen Momenten in der Natur wird die Grundlage für philosophisch-

weltanschauliche Bildung gelegt.  

3.1.7 Weitere Bildungsbereiche 

„Glaube mir, du wirst mehr in Wäldern finden, als in Büchern.  
Bäume und Tiere werden dich lehren, was kein Lehrmeister dir zu hören gibt.“ 

Bernhard von Clairvaux 
 
Der natürliche Entdeckungsdrang und ein Gespür für Zahlen lassen Kinder spielerisch 

mathematische Zusammenhänge erfahren. Durch ihr eigenständiges Tun, Erproben, Untersuchen, 

Experimentieren, Erfinden und Erleben geschieht naturwissenschaftliche Bildung täglich. Farben, 

Formen und Mengen entdecken die Kinder im Jahreszeitenlauf, wenn sie z.B. im Herbst mit bunten 

Blättern Bilder legen. Sie können Steine, Fichtenzapfen oder im Morgenkreis alle Kinder zählen. 

Naturräume bieten vielfältigste Klang- und Stilleerfahrungen. Kinder nehmen die Klanglandschaft 

"Natur" wahr, ihre Momente der Stille, ihr Erwachen und ihr Zur-Ruhe-Kommen. Sie werden 

sensibilisiert für ihre jahres- und tageszeitlichen Rhythmen, ihre dramatischen und sanften 

Inszenierungen, die sich dem Zugriff der formenden Menschenhand entziehen (vgl. MIKLITZ 2011). 
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Singen, Singspiele, Klatschen und mit Naturmaterialien Musizieren und Klänge Erzeugen sind 

wesentliche Bestandteile im täglichen Geschehen ohne Animation und zeigen das Wohlbefinden 

und die Entspannung der Kinder. Es bildet sich ein Bewusstsein für die Ästhetik des Klangs aus. Zur 

ganzheitlichen Bildung im Waldkindergarten gehören neben der rhythmisch-musikalischen 

Erziehung auch die Vermittlung von Kulturgut wie Märchen und Sagen. 

Im Waldkindergarten hören die Kinder viele Geschichten, die ihnen vorgelesen werden. Bücher sind 

wichtige Mittel zur Medienbildung und begleiten uns in die Natur.  

3.2 Unsere zweite Wurzel: Religiöse Bildung im Waldkindergarten 

Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht,  
denn solchen gehört das Reich Gottes. 

Mk 10,14 
 

Kinder sind Geschöpfe Gottes. Ihre religiöse Entwicklung ist ein Prozess, den sie auf individuelle 

Weise anhand ihrer Wahrnehmung und ihrer Erlebnisse durchleben. Religiöse Bildung bedeutet 

daher für uns im Waldkindergarten, die Fragen der Kinder wertzuschätzen, sie zu neuen Fragen 

anzuregen und es ihnen zu ermöglichen, einen eigenen Weg zu ihren Antworten zu finden.  

 

Diesen Prozess unterstützen wir, indem wir den Kindern in religionspädagogischen Morgenkreisen 

den christlichen Glauben durch Vorlesen oder Spielen von biblischen Erzählungen, in Gesprächen, 

kleinen Andachten mit dem Bezug auf Situationen im Alltag, in zwischenmenschlichen Beziehungen 

und beim Erleben der Natur vermitteln. Sie erleben dabei christliche Werte und Normen wie 

Nächstenliebe, Mitgefühl, Ehrlichkeit, Hilfsbereitschaft und einen achtsamen Umgang mit allen 

Geschöpfen Gottes. Diese inneren Werte und eine christliche Grundhaltung, geprägt von Toleranz, 

Vertrauen, Achtung und Respekt vor Mensch, Schöpfung und Schöpfer, sollen den Kindern helfen, 

den eigenen Standpunkt und Weg in der Welt zu finden. 

Die pädagogischen Fachkräfte machen den Kindern auch durch eigenes Vorleben und 

Vorbildverhalten im sozialen Miteinander christliche Werte erlebbar. Dabei ist der Umgang der 

Mitarbeitenden im Team geprägt von Offenheit, gegenseitiger Wertschätzung und der Akzeptanz 

von Stärken und Schwächen des Einzelnen. Die Kinder erleben eine respektvolle Streitkultur und 

werden angehalten, Konflikte friedvoll zu lösen. Achtung und Selbstachtung kennzeichnen den 

Umgang miteinander.  

Jedes Kind soll erfahren, dass es, so wie es ist, angenommen, geschätzt, geliebt und wertvoll ist 

und dass es ein von Gott geliebtes Geschöpf ist, das sich sein Leben lang von ihm getragen und 

begleitet fühlen darf. So können die pädagogischen Fachkräfte die Kinder in ihrem Aufwachsen 

begleiten und ihnen helfen, eine starke Persönlichkeit zu entwickeln, die auf Grundvertrauen beruht 

und fähig ist, Probleme und Schwierigkeiten zu meistern. 

Im Waldkindergarten soll jeder Tag, jede Gegebenheit der Natur wie Pflanzen und Tiere als etwas 

Einmaliges und Besonderes, von Gott Geschaffenes gesehen und erlebt werden. So können ein 
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respektvoller Umgang miteinander, gegenseitige Achtung und Verständnis füreinander entwickelt 

werden. 

Kinder erleben sich täglich in der Natur und sehen sich als ein Teil der Schöpfung Gottes. Gott und 

Natur - und damit Gott und Mensch - sind nicht voneinander losgelöst zu betrachten. Die Natur ist 

Gottes Werk und weist auf ihren Schöpfer hin.  

 

In der Natur gibt es viele Möglichkeiten, christliche Traditionen zu pflegen. Jeden Tag werden wir 

uns der Gaben Gottes bewusst und achten diese durch unsere vertrauten Rituale wie Beten, Danken 

und Bitten in Sprüchen, Liedern und Tänzen. Im Kirchenjahr erleben die Kinder feste Rituale und 

spüren Sicherheit und Geborgenheit in der christlichen Gemeinschaft. Die Kinder lernen durch das 

Besuchen von Kirchen diese als Gebäude und Haus Gottes kennen.  

Mit allen Kindern, ihren Familien und den Bewohnern des Augusta-Viktoria-Stifts begehen wir 

gemeinsam Feste und Feiertage. Höhepunkte sind das Jahresfest der Stiftung, das Erntedankfest 

auf dem Wiesenhügel und die Feste im Advent. Mit Kindern und Senioren feiern wir Gottesdienste, 

die die Kinder aktiv mit vorbereiten und gestalten. Zum Abschluss der Kindergartenzeit findet ein 

besonderer Gottesdienst statt, bei dem die Kinder mit Gottes Segen in ihren neuen Lebensabschnitt 

gehen. 

3.3 Unsere dritte Wurzel: Intergenerative Arbeit - die Förderung des Dialoges der 

Generationen  

Es sollen hinfort wieder sitzen auf den Plätzen Jerusalems alte Männer und Frauen, jeder mit 
seinem Stock in der Hand vor hohem Alter, und die Plätze der Stadt sollen voll sein von Knaben 

und Mädchen, die dort spielen. (Sach 8,4f) 
 
Das intergenerative Leben im Augusta-Viktoria-Stift hat eine über Jahrzehnte gewachsene Tradition, 

welche sich im Kontext mit den gesellschaftlichen Gegebenheiten entwickelt und verändert hat. Wir 

setzen im Waldkindergarten diese Traditionen fort. Unter dem Dach des Augusta-Viktoria-Stiftes 

sind Lebenswelten von Jung und Alt vereint. Durch das unmittelbare Zusammentreffen mit alten 

Menschen erschließt sich den Kindern eine Erfahrungsmöglichkeit, die in der heute üblichen 

Kernfamilie kaum noch gegeben ist. Die Auseinandersetzung mit Lebens- und Erfahrungswelten von 

Menschen anderer Generationen wird zu einem wesentlichen Faktor sozialen Lernens. 

  

Wir machen den Dialog zwischen den Generationen erlebbar durch gemeinsame Projekte und 

Aktionen in der Pflegeeinrichtung unserer Stiftung „Seniorenvilla im Dichterviertel“ in der Heinrich-

Heine-Straße. Gemeinsam mit unseren fünf- und sechsjährigen Kindern, mit den Mitarbeitenden und 

Bewohnern dieser Pflegeeinrichtung gestalten wir in den Jahreskreis eingebettete, regelmäßige 

Angebote wie Basteln, Spielen, Singen, Kochen und erzählen während unserer Begegnungen von 

unseren Erlebnissen in der Natur. So sind Kinder und alte Menschen zusammen in Aktion, hören 

sich gegenseitig zu und achten sich. 
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Im Kirchenjahr begehen wir gemeinsam mit den Kindern und Senioren christliche Feste und 

Feiertage. Gemeinsam ausgestaltete Höhepunkte wie das Jahresfest, Gottesdienste und Ausflüge 

sind für alle spannende und nachhaltige Erlebnisse. 

 

4.  Elterliche Bildungspartnerschaft 

„In der Natur kommt man besser als Gemeinschaft zurecht und zu der gehören natürlich die 
Eltern.“ Petra Jäger (Erzieherin und Mitbegründerin des ersten staatlich anerkannten 

Waldkindergartens in Deutschland) 

Der Waldkindergarten ist eine Form der Unterstützung der Eltern in der Betreuung, Bildung und 

Erziehung der Kinder. Im engen Austausch mit den Eltern wird der gesetzliche Auftrag zum Wohl 

des Kindes wahrgenommen. Eltern haben als Sorgeberechtigte ein Recht darauf zu erfahren, wie 

ihre Kinder im Waldkindergarten leben, denn Kinder verbringen hier einen erheblichen Teil ihrer Zeit. 

Die Eltern werden durch das pädagogische Fachpersonal informiert und beraten. Das bedeutet, 

unsere Arbeit transparent zu machen, Gespräche zu führen und Eltern am Leben im 

Waldkindergarten teilhaben zu lassen. Eltern sollen mit unseren Bildungs- und Erziehungszielen 

vertraut gemacht werden und durch eigenes Mitwirken Verantwortung übernehmen können.  

Bei Anliegen oder Problemen sind die pädagogischen Fachkräfte jederzeit zum gemeinsamen 

Austausch ansprechbar. 

4.1  Der Waldkindergarten als Ort der Begegnung 

Die Bedürfnisse der Kinder und ihrer Familien spielen im Waldkindergarten eine grundlegende Rolle. 

Deshalb werden von Anfang an die Eltern aktiv in das Leben der Waldgruppen einbezogen. Als 

Bildungspartner achten wir die Eltern und wertschätzen sie. Auf dieser Grundlage versuchen wir, ein 

vertrauensvolles Miteinander in offener Zusammenarbeit mit den Eltern zu gestalten. Gleichsam 

zeigen wir Eltern, dass wir die Gesundheit und das Wohlbefinden der Kinder im Blick haben und 

dies in täglichen Gesprächen zum Ausdruck bringen. 

Eltern bringen ihre Kinder in eine Einrichtung, die nicht umgeben ist von Zäunen und anderem 

Schutz, sie müssen dem Fachpersonal täglich vertrauen: dass Erzieherinnen Gefahren erkennen 

bei jedem Wetter und in jeder nicht vorhersehbaren Situation. Beim Abholen und Bringen der Kinder 

werden täglich Neuigkeiten ausgetauscht. In Aushängen und durch digitale Elternpost werden Eltern 

regelmäßig benachrichtigt, sodass sie alle aktuellen Informationen des Waldkindergartens erhalten. 

Besondere Höhepunkte wie Feste und Feiern werden gemeinsam mit den Eltern gestaltet und 

begangen. Eine schöne Tradition ist, dass Eltern zum Jahresfest der Stiftung und zum Adventsfest 

auf dem Wiesenhügel ein Laientheater aufführen. Durch ihre aktive Mitarbeit bereichern sie Projekte. 

Auch gemeinsame Arbeitseinsätze wie das Beseitigen von Müll an den Spielorten der Waldkinder 

gehören dazu.  
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Regelmäßig sowie bei Bedarf werden Elternabende durchgeführt, welche thematische und 

organisatorische Zielstellungen haben. Zu Elternstammtischen oder einem Bastelabend in der 

Adventszeit ist es möglich, sich untereinander oder mit den vertrauten Bezugspersonen aus dem 

Waldkindergarten zu begegnen. 

4.1.1 Die Dokumentation unserer Arbeit 

Beobachtung 

Um mit Eltern auf transparente Weise zur aktuellen Entwicklung ihres Kindes ins Gespräch kommen 

zu können, ist es Voraussetzung, das Kind gezielt zu beobachten. In der offenen Beobachtung ist 

es den Fachkräften möglich, Handlungen von Kindern differenzierter wahrzunehmen. Dabei 

schauen und hören sie dem Kind zu, um herauszufinden, welchen Sinn es mit seiner Handlung 

verbindet. Hier wird bewusst nach den Ressourcen und Stärken des Kindes geschaut (vgl. Schwarz 

2017). Beobachtung ist wichtig, um individuelle Bedürfnisse von Kindern zu erkennen und um 

Entwicklungsprozesse beschreibbar zu machen. Das Kind fühlt sich gesehen und verstanden – so 

werden Bindungen aufgebaut und Vertrauen entsteht. 

 

Entwicklungsgespräche 

Die Beobachtungen und Dokumentationen sind für die pädagogisch Mitarbeitenden Grundlage für 

Entwicklungsgespräche* mit den Eltern. Alle Familien haben einmal im Jahr und nach Bedarf die 

Möglichkeit zu einem Entwicklungsgespräch, welches dem Austausch mit den Eltern über die 

Entwicklung und erfolgten Lernprozesse ihres Kindes dient. So erleben die Eltern, wie ihr Kind 

wertgeschätzt und an seiner Entwicklung teilgenommen wird. Diese Gespräche werden vom 

Pädagogenteam der jeweiligen Gruppe des Kindes schriftlich vorbereitet und dokumentiert. Ziele 

und Vereinbarungen zur weiteren Entwicklung des Kindes werden in einem Gesprächsprotokoll 

miteinander getroffen. Richtlinien dazu gibt es im Qualitätshandbuch. 

Im Entwicklungsgespräch sollen die Stärken, besondere Kenntnisse und Fähigkeiten des Kindes zur 

Geltung kommen (z.B. Sprache, Motorik, Konzentrationsfähigkeit). Des Weiteren haben 

pädagogische Fachkräfte die Pflicht, Eltern zum Wohle des Kindes auf Beobachtungen aufmerksam 

zu machen, die möglicherweise darauf schließen lassen, dass die Gesundheit und die Entwicklung 

des Kindes beeinträchtigt sein kann. 

Werden Beeinträchtigungen in der Entwicklung des Kindes festgestellt, wird ein Handlungsplan mit 

den Eltern erarbeitet, der konkrete Zielvereinbarungen beinhaltet. Externe Fachkompetenz kann zur 

Unterstützung hinzugezogen werden. Nach guten Erfahrungen mit der Frühförderstelle des CJDs 

empfehlen wir diese. Die Umsetzung von Förderplänen erfolgt inklusiv, deshalb werden 

Fördereinheiten nur in der Gemeinschaft durchgeführt. 

 (* Diese Erhebungen werden an Dritte nur mit Einverständnis der Sorgeberechtigten weitergegeben.) 
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Portfolio 

Die Dokumentation der Entwicklung des Kindes erfolgt im Portfolio, das Beobachtete wird dort 

schriftlich festgehalten und unter anderem mit Fotos veranschaulicht. Dies soll so angelegt werden, 

dass die Individualität jedes Kindes zu erkennen ist. Deshalb gibt es in den Gruppen keine 

einheitliche Vorgabe für das Erscheinungsbild. Das Portfolio gehört dem Kind, jedes Kind findet sein 

Portfolio im Gruppenraum griffbereit und entscheidet mit, was in sein Portfolio hinein kommt. Somit 

kann es selbst seine Entwicklung verfolgen. Inhaltlich ist es wichtig, dass individuelle 

Entwicklungsschritte, Fähigkeiten und Fertigkeiten der Kinder zu erkennen sind. Diese beziehen sich 

nicht nur auf künstlerische Bereiche, sondern sollen auch motorische Fähigkeiten und sprachliche 

Entwicklungen beinhalten.  

4.1.2 Der Elternbeirat 

Der Elternbeirat ist das Bindeglied zwischen den Eltern, dem Träger der Einrichtung und anderen 

an der Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder Beteiligten (vgl. ThürKigaG). Um diese 

Zusammenarbeit zu fördern, wird zu Beginn jeden zweiten Waldkindergartenjahres ein Elternbeirat 

gewählt. Jede Gruppe stellt ein Mitglied und einen Stellvertreter.  

Zum einen ist der Elternbeirat Anlaufstelle für alle Eltern und dient als Sprachrohr für ihre Anliegen 

den Pädagogen und der Leitung gegenüber sowie auf kommunaler Ebene. Zum anderen fördert er 

das Interesse der Eltern für die Arbeit des Waldkindergartens. Der Elternbeirat wird umfassend über 

wesentliche Entscheidungen in Bezug auf den Waldkindergarten informiert (siehe §12 Abs.2 

ThürKigaG). Er trifft sich regelmäßig und kann zu bestimmten Themen den Träger der Einrichtung 

und das pädagogische Fachpersonal einladen. 

 

Außerdem obliegt dem Elternbeirat die Auswahl des Essenanbieters für die warme Mittagsmahlzeit 

sowie die vertraglichen Vereinbarungen zwischen diesem und den Eltern.  

4.1.3 Der Förderverein Waldkindergarten  

Im Jahre 2007 gründeten die Eltern des Waldkindergartens den „Förderverein Waldkindergarten 

Erfurt e.V.“. Dieser unterstützt die Arbeit des Waldkindergartens ideell wie finanziell und verfolgt das 

Ziel, Bildung für nachhaltige Entwicklung zu fördern. 

Satzungszweck des Fördervereins Waldkindergarten Erfurt: 

(https://waldkindergarten-erfurt.de/) 

• Sammlung von Geld- oder Sachmitteln 

• Unterstützung und Durchführung von Projekten zur Umweltbildung 

• Unterstützung der naturpädagogischen Arbeit von Bildungseinrichtungen, insbesondere Waldkindergärten 

• Durchführung von Weiterbildungen und Unterstützung der Teilnahme an Weiterbildungsveranstaltungen 

• Unterstützung bedürftiger Kinder bei der Teilnahme an Gemeinschaftsveranstaltungen 

• Anschaffung sowie Förderung der Anschaffung von Spielgeräten und Materialien insbesondere für 
Waldkindergärten 

• Öffentlichkeitsarbeit insbesondere für die Ziele des Vereins. 
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Mit der Unterstützung durch den Förderverein wurden bisher beispielsweise Projekte wie die jährlich 

stattfindende Holzwerkstatt, die Färbepflanzenprojekte und die Fahrtkosten der Kindertagsausflüge 

finanziert sowie ein mobiler Holzwerkzeug- und Musikinstrumentenkoffer für den flexiblen Einsatz 

im Alltag des Waldkindergartens angeschafft. Der Förderverein organisiert in Kooperation mit dem 

Forsthaus Willrode 4-5mal im Jahr zu Offenen Forsthaussonntagen einen Stand mit Kuchenbasar 

und kreativen Angeboten. Die eingenommenen Spenden und Mitgliedsbeiträge ermöglichen die im 

Satzungszweck genannten Projekte im Waldkindergarten. Über viereinhalb Jahre organisierte und 

finanzierte der Förderverein eine Stelle im Bundesfreiwilligendienst zur Verstärkung im Pädagogen-

Team. 

Wir sind sehr dankbar für das Engagement der Eltern im Förderverein und freuen uns, wenn die 

Eltern neuer Kinder Mitglied werden um diese Arbeit stetig fortzuführen. 

4.2 Die Gestaltung von Übergängen  

Auch die Natur ist im steten Wandel und lässt uns im Kreislauf des Lebens Übergänge erleben. Im 

Aufeinanderfolgenden der Jahreszeiten zeigen sich erfahrbare Übergänge: immer wieder lassen wir 

Altes hinter uns und erschließen uns Neues. 

„Übergänge bergen Chancen und Risiken. Es sind Brücken zwischen bestimmten 

Lebensabschnitten. Wer bei einem Übergang diese Brücke betritt, verlässt Gewohntes und 

Vertrautes.“ (Miklitz 2011, S.195) 

Im Waldkindergarten finden zwei große Übergänge statt: zum einen, wenn die Kinder aus ihrem 

Elternhaus zu uns kommen und zum anderen, wenn sie den Kindergarten wieder verlassen. Das 

bedeutet, zwischenmenschliche Beziehungen ändern sich, neue Umwelten und neue Perspektiven 

werden greifbar, unterschiedliche Rhythmen geben neue Strukturen. Es gilt, Kinder in diesen 

Übergängen sorgfältig und sorgsam zu begleiten. 

4.2.1 Der Übergang vom Elternhaus in den Waldkindergarten 

Für die Kinder ist der Beginn des Lebens im Waldkindergarten eine neue, unbekannte 

Lebenssituation. Die Eingewöhnungszeit ist ein Übergang in eine neue Lebenswelt der Kinder.  

Im Alter von drei Jahren können Kinder in den Waldkindergarten aufgenommen werden. In diesem 

Alter haben Kinder bereits oft schon andere Erfahrungen von Betreuung gemacht oder wechseln 

von der Tagesmutter oder einer Kindertagesstätte in den Waldkindergarten. Im ersten Gespräch mit 

den sorgeberechtigten Eltern und dem Kind werden Befindlichkeiten und Besonderheiten individuell 

abgesprochen und erstes Vertrauen aufgebaut. Wichtig ist es, dass das Kind anfangs von einem 

Elternteil begleitet wird. Diese vertraute Bezugsperson gibt dem Kind einen wichtigen 

Orientierungspunkt und Sicherheit in dem neuen, noch fremden, unbegrenzten Spielbereich in der 

Natur und in der Kindergruppe. In dieser Zeit lernen die Eltern zusätzlich die verschiedenen Spielorte 

der Kinder im Waldkindergarten kennen und können so später Erzählungen ihrer Kinder besser 

verstehen und nachempfinden. 
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Wir stützen uns auf das Berliner Modell vom Institut INFANS und fördern eine sanfte Eingewöhnung. 

Das Kind legt die Zeit dafür fest. Zu Beginn ist es in der Nähe seiner bekannten Bezugsperson und 

löst sich nach und nach, um Kontakte zu anderen Kindern oder zu einer Erzieherin aufzunehmen. 

Erst dann wird das Kind eine kurze Zeit allein in der Gruppe verbringen. Die Bezugsperson ist dabei 

für das Kind nicht sichtbar in der Nähe und immer telefonisch erreichbar. Wichtig in der Phase der 

Ablösung von der Bezugsperson ist das Verabschieden. Das Kind soll spüren, dass die 

Bezugsperson den pädagogischen Fachkräften vertraut und lernt, dass sie zum Abholen immer 

wiederkommt. Die Eingewöhnungsphase dauert in der Regel drei bis vier Wochen. Das Kind bringt 

Neugierde mit, sich alles Neue nach und nach zu erschließen. Das erfordert von ihm enorme Kräfte. 

Günstig ist daher, in der ersten Phase mit dem Kind nur kurze Zeiten im Waldkindergarten zu sein, 

damit es die Möglichkeit hat, Erfahrungen und Eindrücke angemessen zu verarbeiten. Diese Zeiten 

können - der Konstitution des Kindes entsprechend – jeden Tag erweitert werden. 

 

Wenn das Kind nach der Eingewöhnungsphase allein in den Waldkindergarten kommt, dann 

kümmert sich neben dem Pädagogen seiner Gruppe auch eines der ältesten Kinder der Gruppe als 

„Pate“ in besonderer Weise um das neue Kind. Das hilft ihm ganz in seiner neuen Lebenswelt 

anzukommen und erleichtert ihm, den Übergang emotional zu bewältigen. 

4.2.2 Der Übergang vom Waldkindergarten in die Schule 

„Wie die Welt von morgen aussehen wird,  
hängt in großem Maß von der Einbildungskraft jener ab,  

die gerade jetzt lesen lernen.“ 
Astrid Lindgren 

 
Ein weiterer wichtiger Übergang für das Kind ist der Eintritt in die Schule, mit dem eine neue 

Lebensphase, ein besonders herausfordernder Lebensabschnitt, beginnt. Dieser bedeutet für alle 

ein Bewusstwerden eines Rollenwechsels des Kindes: im Kindergarten gehört es zu den Ältesten, 

in der Schule als Erstklässler zu den Jüngsten. 

 

Schule setzt die Entwicklung einer angemessenen Lernhaltung sowie den Erwerb und die 

Anwendung geeigneter Arbeitstechniken für die Auseinandersetzung mit vielfältigen Lernangeboten 

voraus (vgl. Thüringer Bildungsplan 2015, S.40). Dies kann nicht losgelöst von der 

Gesamtentwicklung des Kindes gesehen werden, sondern ist das Ergebnis vieler Lern- und 

Erfahrungsprozesse des Kindes, in denen vielfältige Kompetenzen (z.B. körperliche, kognitive, 

soziale) erworben wurden. Das ist ein fortlaufender Prozess, denn Lernen geschieht überall und 

jederzeit. Im täglichen selbstbestimmten Tun werden Fähigkeiten herausgebildet und trainiert, die 

für den Übergang in die Schule notwendig sind. Auf Grundlage dessen achten pädagogische 

Fachkräfte darauf, bestimmte Kompetenzen individuell zu fördern. Dies können - in Absprache mit 

den Eltern - die Feinmotorik oder bestimmte Sozialkompetenzen, aber auch die Selbstständigkeit 

betreffen. In den Entwicklungsgesprächen im letzten Kindergartenjahr stehen wir Eltern mit 
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wichtigen Hinweisen und bei Fragen zur Eignung der Schulform zur Seite. Durch Schulfeste, Tage 

der offenen Tür oder Schnupperstunden an unterschiedlichen Schulen hat das Kind Gelegenheit mit 

seinen Eltern, verschiedene Schulformen kennenzulernen.  

„Bei uns ist jedes Kind, das in den Kindergarten kommt, auch ein Vorschulkind. Bei uns 

beginnt die Vorschularbeit ab dem ersten Kindergartentag. Wir gruppieren nicht ein in Minis 

und Maxis. Wir bereiten auf die Schule vor, auf das Leben in der Schule. (…) Die Kinder, die 

bei uns waren, sind motiviert und haben Selbstbewusstsein. [Sie] haben so viel Zeit gehabt, 

sich zu entwickeln, sich zu spüren, mit anderen im Einklang zu sein, Rücksicht zu nehmen, 

empathisch zu sein, in einer Gruppe bestehen zu können. Kein Bestehen durch Ellenbogen, 

sondern mit dem guten Gefühl, auch in Konflikten sagen zu können, ‘Ich steig´ hier aus, das 

ist nichts für mich, ich bin anderer Meinung‘. Das ist etwas, das Zeit braucht und die Natur 

hat den Raum, um Konflikte zu lösen.“ (Petra Jäger)  

Um einen Übergang in die Grundschule gelingen zu lassen, greifen wir die natürliche Neugier und 

Lernbegeisterung der Kinder auf. Vor Eintritt in die Schule haben die Kinder die Möglichkeit, sich 

erweiterte Erfahrungswelten zu erschließen. Es werden spezielle altershomogene Angebote nur für 

die Kinder im letzten Kindergartenjahr angeboten, z.B. der Schwimmkurs, der Eislaufkurs, 

Verkehrserziehung und regelmäßige Begegnungen mit den Senioren der Seniorenvilla im 

Dichterviertel sowie bestimmte Theaterbesuche. So lernen sie, sich in einer Gruppe Gleichaltriger 

zurecht zu finden. 
 

Am Ende der Waldkindergartenzeit ist das Kind gut gerüstet für einen erfolgreichen Start. Es ist 

bereit, sich von Vertrautem zu lösen und sich an Neues heranzuwagen. 
 

Der gemeinsame Gottesdienst ist ein besonderes Ritual zur Verabschiedung und Segnung aller 

Schulanfänger der Kindereinrichtungen des Augusta-Viktoria-Stiftes. Unser Ritual im 

Waldkindergarten ist mit einer Abschlussrallye, einer Nachtwanderung und einer Zeltübernachtung 

im „NaturErlebnisGarten Fuchsfarm“ ein besonderer Höhepunkt zum Ende der Kindergartenzeit. 
 

Der Kontakt zu den Schulkindern wird weiter gepflegt. Sie werden eingeladen, den Waldkindergarten 

zu unseren Festen zu besuchen und können so ihre Erlebnisse aus ihrer Schulzeit mit ihren 

bekannten und befreundeten „Waldigeln“ und „Waldeulen“ teilen. 
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5. Gesetzliche Grundlagen, Rahmenbedingungen und Vernetzungen 

5.1 Gesetzliche Grundlagen 

Artikel 1 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland garantiert die Unantastbarkeit der 

Menschenwürde und steht an erster Stelle. Ihm untergeordnet sind die Gesetze und Richtlinien des 

Bundes, des Landes Thüringen und der Stadt Erfurt. Im § 22 SGB VIII sind die Grundsätze der 

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen verankert. Im Absatz 2 steht dazu: 

„Tageseinrichtungen für Kinder sollen die Entwicklung des Kindes zu einer 

eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern, die Erziehung und 

Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen und den Eltern dabei helfen, 

Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können.“ 

Im 3. Absatz wird der Förderungsauftrag definiert. Er umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des 

Kindes, welche die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes 

entsprechend seines Alters einschließt und besondere Bedürfnisse berücksichtigt. 

Das Thüringer Gesetz über die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindergärten, 

anderen Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege als Ausführungsgesetz zum Achten 

Buch Sozialgesetzbuch beinhaltet Ziele und Aufgaben einer Kindertageseinrichtung und deren 

Ausstattung und Finanzierung. 

Als pädagogisches Fachpersonal nehmen wir an erster Stelle den Schutzauftrag wahr, der im §8a 

SGB VIII festgeschrieben ist. 

Grundlage hier ist das Übereinkommen über die Rechte des Kindes sowie der Artikel 6 des 

Grundgesetzes und die Gesetze des BGB § 1626 (Elterliche Sorge) und § 1631 (Gewaltfreie 

Erziehung: körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere entwürdigende 

Maßnahmen sind unzulässig). Weiterhin gelten die Richtlinien der Stadt Erfurt und die Gesetze und 

Vorschriften der Ausübung der Aufsichtspflicht. Weiterführend zur Umsetzung des pädagogischen 

Auftrages gilt der Thüringer Bildungsplan. Wir halten uns an die Bestimmungen zum Datenschutz. 

5.2 Rahmenbedingungen 

Rahmenbedingungen des Augusta-Viktoria-Stifts 

Die Mitarbeitenden als Dienstgemeinschaft von Beruf und Ehrenamt, Angehörige und Bewohner der 

Pflegeeinrichtungen, Eltern und Familienangehörige haben Anteil an der Leistung und Qualität von 

Erziehungs- und Pflegeprozessen. Die Qualität unserer Arbeit wird dokumentiert und 

weiterentwickelt. Sämtliche Abläufe und Vorgänge, auch die der Kindereinrichtungen werden im 

Qualitätshandbuch erfasst. Qualitätsmanagement bedeutet stetige Veränderung und wird durch 

Konzeptentwicklung, Steuerung und Qualitätskontrolle erreicht. Aus- und Fortbildungen der 

Mitarbeitenden ermöglichen eine ständige Weiterentwicklung der Arbeit in den 

Kindertageseinrichtungen und den Pflegeeinrichtungen des Augusta-Viktoria-Stiftes. Die Suche 
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nach gangbaren Wegen in allen Arbeitsbereichen fordert aktives Konflikt- und 

Entwicklungsmanagement. 

Es finden gemeinsam Teamberatungen mit den Mitarbeitenden der Kindertagesstätte des Augusta-

Stiftes statt. An Weiterbildungen - auch inhouse - nehmen alle Erzieherinnen als Teil des 

Pädagogenteams der Kindereinrichtungen der Stiftung regelmäßig teil.  
 

Die Kindertageseinrichtungsordnung für den Evangelischen Waldkindergarten ist Anlage zum 

Betreuungsvertrag, hängt in der Garderobe aus und ist verbindlich für ein gutes Miteinander. In 

dieser sind Informationen zu Anmeldung, Aufnahme und Kündigung eines Betreuungsplatzes, zu 

Teilnahmebeitrag, Verpflegung, Aufsichtspflicht, Versicherungsschutz, Unfällen, Krankheiten sowie 

die Datenschutzbestimmungen näher geregelt.  

Zum Verbesserungs- und Beschwerdemanagement gibt es jeweils Handlungsleitlinien, die sich im 

Qualitätshandbuch des Augusta-Viktoria-Stifts befinden und die der regelmäßigen Evaluation 

unserer Arbeit dienen. Eltern können ihre Meinung (Lob und konstruktive Kritik) mündlich wie auch 

schriftlich in einem Vorschlags-und Beschwerdeformular „Ihre Meinung ist uns wichtig“ kundtun. 

Die Sprechzeit der Kindertagesstättenleitung des Augusta-Viktoria-Stiftes ist jeden Donnerstag in 

der Zeit von 16.00 bis 17.30 Uhr. 

Rahmenbedingungen des Waldkindergartens 

Im Waldkindergarten gibt es zwei altersgemischte Gruppen mit je 18 Kindern im Alter von drei bis 

sechs Jahren, die „Waldigel“ und die „Waldeulen“. Diese werden von mindestens vier 

pädagogischen Fachkräften mit mehrjähriger Erfahrung in dieser Arbeit und von Praktikanten 

betreut. Sie arbeiten gruppenübergreifend, so dass die Kinder untereinander vielfältige Kontakte 

finden können. Alle pädagogischen Fachkräfte haben eine Zusatzqualifikation in Naturpädagogik 

erfolgreich abgeschlossen, ebenso eine Zusatzqualifikation in Religionspädagogik. Praktikanten aus 

sozialen Fachschulen haben die Möglichkeit, hier ihre praktische Ausbildung zu absolvieren. 

Regelmäßige Dienstberatungen im Team des Waldkindergartens dienen dem fachlichen, 

pädagogischen und organisatorischen Austausch miteinander. 
 

5.2.1 Räumlichkeiten 

Der Evangelische Waldkindergarten befindet sich am südöstlichen Stadtrand von Erfurt im Gebiet 

auf und um den Wiesenhügel. In unmittelbarer Nähe liegt die Endhaltestelle der Straßenbahnlinie 4. 

In wenigen Gehminuten sind die Räumlichkeiten des Evangelischen Waldkindergartens zu 

erreichen, die ihm in einem Teil einer kommunalen Kindertagesstätte am Rande des Wohngebietes 

am Haselnussweg zur Verfügung stehen. Sie bestehen aus zwei Gruppenräumen, einer Garderobe 

und einem Sanitärbereich. Diese dienen als Schutzräume bei extremem Wetter. Hier nehmen die 

Kinder ihre Mittagsmahlzeit ein, ruhen und können ihre Kleidung aufbewahren, wechseln und ggf. 

trocknen. Von dort aus starten wir täglich in die Natur. 
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Die 25 Spielorte des Waldkindergartens befinden sich im wenig eingegrenzten Naturraum der 

Wiesen und des Waldes im Umkreis von 2 km zwischen Neubaugebiet und Truppenübungsplatz. 

Das hügelige Gelände liegt inmitten einer vielgestaltigen Landschaft. Sie bietet durch die 

verschiedenen Areale natürliche und vielfältige Bedingungen. Wir bespielen eine Streuobstwiese, 

kleine Waldstücke mit verschiedensten Gehölzen und unterschiedlichem Busch- und Strauchwerk, 

einen meist trockenen Graben eines periodisch Wasser führenden Bachlaufes im Rabetale sowie 

Wildblumenwiesen in Hanglage. Alle diese Plätze eignen sich sehr gut für Naturerlebnisse. 

5.2.2 Tagesablauf 

Der Waldkindergarten ist täglich von Montag bis Freitag in der Zeit von 7.00 Uhr bis 17.00 Uhr 

geöffnet. 

Während der Sommerferien findet eine 3-wöchige Schließzeit statt. Weiterhin bleibt die Einrichtung 

geschlossen:  

• über Weihnachten und Neujahr,  

• zu jährlich festgelegten Brückentagen und  

• an dem einmal jährlich stattfindenden Mitarbeiterfortbildungstag. 

Zu diesen Terminen werden die Eltern zu Beginn des neuen Kindergartenjahres informiert. 

Der Tagesablauf: 

7.00 Uhr   Begrüßen der Kinder im Frühdienst in den Räumen im Haselnussweg; Zeit zum Spielen 

8.00 Uhr   Anziehen der Waldkleidung in der Garderobe; Sammeln vor der Einrichtung am Startplatz; 

Kinder, die keinen Frühdienst benötigen, kommen hinzu 

8.15 Uhr   gemeinsames Absprechen und Abstimmen zum Spielort; Starten jeder Gruppe zu ihrem 

Spielort für den Vormittag 

nach der Ankunft  Morgenkreis am Platz: Begrüßen mit einem Lied, Raum zum Mitteilen wichtiger Befindlichkeiten 

und Ereignisse; Aufgreifen von Themen und Impulsen aus den Jahreskreisen von Natur und 

Kirchenjahr 

anschließend  Frühstücken 

danach   Zeit für Freies Spiel (Teilnehmen an möglichen projektbezogenen Angeboten) 

10:50 Uhr    Beenden des Spiels, Einräumen der Materialien in den Bollerwagen 

11:00 Uhr   Zusammenkommen zum Mittagskreis: Verabschieden mit einem christlichen Danklied vom 

Spielort; Raum zum Austauschen von Erlebtem; Rückweg 

11:30 Uhr   Rückkehr beider Gruppen in die Räume; Waldkleidung ausziehen, ggf. Aufhängen zum 

Trocknen; Körperpflege; Tischgebet; Mittagsessen einnehmen 

12:45 Uhr   Körperpflege mit Zähneputzen; Beginnen der Entspannungs- und Ruhezeit mit einer 

Geschichte;  

14:00 Uhr*  Beenden der Mittagsruhe; Körperpflege; Anziehen der Waldkleidung für den Nachmittag 

14:45 Uhr  Vespern und Freispiel an ausgewählten Spielorten für den Nachmittag; Abholen der Kinder dort 

möglich 

16:30 -16.45Uhr  Ankommen  in der Kindertagesstätte, Spielen  

17:00 Uhr  Der Evangelische Waldkindergarten schließt. 

 

* Bedingt durch die Menge der benötigten Kleidung entsprechend der Jahreszeiten verändern sich die zeitlichen Abläufe des Tages. 
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5.2.3 Verpflegung 

Im Waldkindergarten wird ein Mittagessen eines Anbieters gereicht, welches von den Eltern getestet 

und ausgewählt wurde. Es ist abwechslungsreich und vegetarisch. Ebenso wird auf saisonale 

Produkte ohne künstliche Zusatzstoffe geachtet und es erfüllt die Standards der DGE-

Zertifizierung „DGE-Qualitätsstandard für die Verpflegung in Tageseinrichtungen für Kinder“. 

Die gesunden und abfallarmen Frühstücks- und Vespermahlzeiten werden von zu Hause 

mitgebracht. Süßigkeiten sollen ausnahmsweise und nur in Absprache mit den pädagogischen 

Fachkräften zu Feierlichkeiten von und für alle Kinder mitgebracht werden.  

Nähere Informationen zur Verpflegung finden sich in der Kindertageseinrichtungsordnung. 

5.2.4 Ausstattung und Materialien 

Individuelle Ausstattung des Kindes 

Für alle Kinder ist es eine wichtige Voraussetzung, witterungsfeste Kleidung zu tragen – bewährt hat 

sich ein „Zwiebel-Look“ mit mehreren Schichten Kleidung. Grundausstattung sind „Matschhose“ und 

Regenjacke und Gummistiefel. Außerdem ist festes Schuhwerk unerlässlich, mit dem die Kinder sich 

sicher im unebenen Gelände bewegen können. Des Weiteren müssen ihnen immer genügend 

Wechselsachen zur Verfügung stehen. Jedes Kind hat im eigenen Rucksack neben den Mahlzeiten 

und einer gefüllten Trinkflasche eine kleine Isomatte zum Sitzen und ein kleines Handtuch mit.  

Genauere Hinweise gibt es unter:  

https://www.augusta-viktoria-stift.de/angebote/fuer-kinder/evangelischer-waldkindergarten  

Unsere tägliche Ausstattung 

Auf unseren Wegen durch die Natur führt jede Gruppe täglich einen Bollerwagen mit.  

Im Bollerwagen: 

• ein frisch gefüllter Wasserbehälter*; eine biologisch abbaubare Seife 

• eine Schutzplane als gemeinsame Sitzunterlage 

• eine Regenplane (bei Bedarf) 

• Klappspaten und Toilettenpapier, Händedesinfektion, Taschentücher 

• Ersatzkleidung für die Kinder 

• ein kleines Beil, einige Sägen, einige Schnitzmesser, Stricke  

• 3-4 Spielseile, einige kleine Schaufeln, Gefäße zum Sammeln, einen Ball 

• Mal- und Bastelutensilien 

• Müllbeutel und eine Müllzange 

• ein Handy für die Erreichbarkeit jeder Gruppe 

• Erste-Hilfe-Notfalltasche 

* Es gelten für uns die Hygienevorschriften des Amtes für Gesundheit und des Veterinäramtes. Wasserproben werden aus den 

mitgeführten Behältern regelmäßig entnommen und untersucht. 
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5.2.3 Gesundheit und Bewusstsein für Gefahren 

Der tägliche Aufenthalt und unsere Aktivitäten in der Natur bergen auch Gefahren. Durch das 

Kennen von Gefahren kann man ihnen aktiv begegnen und den Umgang damit lernen. Lernanlässe 

bieten beispielsweise folgende Situationen und mögliche Gefahrenquellen: das Schnitzen, das 

Klettern, das Gebrauchen von Werkzeug im Alltag, das Benutzen von Seilen und Seilstücken, das 

Hantieren mit Stöcken und Steinen. Durch einen an Regeln gebundenen Umgang mit 

Schnitzmessern und Sägen lernen die Kinder den richtigen und sicheren Gebrauch dieser 

Werkzeuge. 

Das Verhalten in der Natur ist in Waldregeln festgelegt. Diese werden gemeinsam mit den Kindern 

erarbeitet und stets regelmäßig besprochen. 

 

Unsere Waldregeln: 

Da die Kinder keinen abgegrenzten Bereich haben, bedarf es im Waldkindergarten spezieller Regeln, die alle Kinder 

kennen und nach denen sie sich richten müssen. Es gibt vier Hauptregeln, die jeden Tag gelten, damit sich alle sicher 

in der Natur aufhalten: 

• Damit niemand verloren geht, wollen wir immer in Sichtweite bleiben und an den verabredeten Stellen warten. 

Mit fremden Leuten gehen wir nicht mit.  

• Wir sind zu Besuch im Wald, deshalb wollen wir keine Pflanzen zerstören und keine Tiere stören oder gar 

töten.  

• Da Tiere krank sein können und Beeren und andere Früchte giftig sein können (auch wegen 

Fuchsbandwurmgefahr) wollen wir keine zahmen Tiere streicheln und nichts aus dem Wald in den Mund 

stecken oder essen.  

• Wenn wir mit Naturmaterialien spielen, müssen wir besonders aufeinander achten. Wir wollen keine Steine in 

Richtung anderer Kinder werfen und Stöcke immer mit der Spitze nach unten tragen. 

Zum Schnitzen mit den Taschenmessern und zum Umgang mit den anderen Werkzeugen gibt es weitere klare 

Regelungen. 

So vielfältig wie die Natur ist, sind auch Situationen und Begebenheiten im Waldkindergarten. Diese erfordern täglich, 

flexibel und angemessen zu handeln und lassen immer wieder neue Regelungen entstehen, die gemeinsam mit den 

Kindern kommuniziert werden. 

 

Entsprechende Kleidung und Insektenschutzmittel können vor Zeckenbefall schützen. Wir bitten alle 

Eltern, ihre Kinder regelmäßig auf Zeckenbisse zu untersuchen. 

Gegen intensive Sonnenstrahlung helfen Sonnencreme und eine körperbedeckende Kleidung. Um 

einer Ansteckung mit dem Fuchsbandwurm und Vergiftungen vorzubeugen, wird nichts verzehrt, 

was in der Natur wächst. 
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Waldtypische Gefahrenquellen: 

Zecken (FSME, Borreliose) 

Fuchsbandwurm 

Tollwut 

Tetanus 

Ozon, UV-Strahlung 

allergische Reaktionen 

Insektenstiche 

5.3 Kommunale Netzwerke, Kooperationen 

Ein wichtiger Aspekt ist für uns die Öffentlichkeitsarbeit und die Vernetzung mit anderen 

Einrichtungen. 

Über unseren Träger sind wir mit Einrichtungen in Kirche und Diakonie vernetzt, insbesondere 

besteht ein reger Kontakt und Austausch mit der trägereigenen „Seniorenvilla im Dichterviertel“ in 

der Heinrich-Heine-Straße. 

Wir pflegen Kooperationen zu: 

• „NaturErlebnisGarten Fuchsfarm“: 

o ermöglicht vielfältige Nutzungsmöglichkeiten, mit den Kindern Aktionen und Projekte 

gemäß des lebensbezogenen Ansatzes (nach Huppertz) durchzuführen: Element 

Feuer nutzen, am Feuer kochen, Holzprojektwoche, Färbepflanzenprojekt, 

Beetnutzung und –pflege, Erlebnisse in der Nacht, Lehmbackofen nutzen, 

Abschlussfeste, Naturerlebnisangebote wahrnehmen 

• Thüringenforst, Revierförsterin, Forsthaus Willrode, Naturschutzamt: 

o Beratung und Informationen in waldrechtlichen Angelegenheiten und zu Wald- und 

Forstwirtschaft, waldpädagogische Angebote und Ausflüge mit Forstmitarbeitern 

o Spendenbasare unseres Fördervereins im Rahmen der Offenen Forsthaussonntage  

• Mitglied im Bundesverband der Natur-und Waldkindergärten Deutschland (BvNW): 

o naturpädagogische Fort- und Weiterbildungen 

o gibt als Austauschplattform Impulse für die inhaltliche Arbeit 

• Fachhochschulen, Fachschule „St. Elisabeth“, Universität Erfurt 

o ermöglicht Praktika und Hospitationen zukünftiger Erzieher*innen, Unterstützung 

wissenschaftlicher Arbeiten 

• bestehende Thüringer Waldkindergärten und Waldgruppen 

o Netzwerktreffen 

o Unterstützung durch Hospitationsmöglichkeiten 

• Kunst- und Naturpädagogin Susanne Frenzel: 

o Färbepflanzenprojekt 

• Holzkünstler Mario Huke: 

o jährliche mobile Holzwerkstatt 
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• Naturkundemuseum, Stadtbibliothek, Diözese Medienstelle, Kinoklub „Am Hirschlachufer“ 

und anderen: 

o projektbezogene Besuche und Nutzung kultureller, kommunaler Angebote 

• Ortsteilbürgermeister Matthias Plhak 

 

Menschen aus anderen Bildungsträgern oder Eltern, welche sich für unseren Waldkindergarten 

interessieren, geben wir in Absprache mit der Leitung durch Hospitationen oder Praktika 

Möglichkeiten, uns im Tagesgeschehen zu begleiten und somit Einblicke in unsere Arbeit zu 

gewähren. 

 
Wir möchten Ihnen mit dieser Konzeption einen Einblick in unsere pädagogische Arbeit 
geben, da sich die tägliche Kindergartenarbeit weitgehend außerhalb der Öffentlichkeit 
vollzieht. Diese Konzeption erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und Endgültigkeit. 
Sie bleibt offen für Neues, was unsere pädagogische Arbeit betrifft, und kann so bei Bedarf 
aktualisiert und überarbeitet werden. 
 
 

„In jedem Geschöpf der Natur lebt das Wunderbare.“ 
Aristoteles 
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