
Konzept der Waldkinder e.V. Pinneberg

Tagesablauf

Ankunft der Kinder, Begrüßungskreis

Ab 8.00 Uhr nehmen wir die Kinder in Empfang. Der gemeinsame Start in 
den Tag beginnt spätestens um 8.45 Uhr mit dem Begrüßungskreis. Wir 
zählen wie viele Kinder da sind und wer fehlt.
Hier haben die Kinder die Möglichkeit anderen etwas mitzuteilen; wir 
singen, oder lesen ein Buch zusammen, besprechen den Tag und stimmen 
darüber ab, welche Plätze wir besuchen wollen, die Platzauswahl ist dabei 
Jahreszeitenabhängig.

Wanderung zum Tagesziel

Die Kinder sind zu Fuß, oder mit Laufrad, Fahrrad oder Roller unterwegs. 
Wie wir unterwegs sind, wird vorher im Begrüßungskreis besprochen. Jeder 
bewegt sich in seinen eigenem Tempo zum nächsten Haltepunkt (Haltepunkte
sind Bänke, Brücken und Kreuzungen). An jedem Haltepunkt wird gewartet, 
bis auch die Letzten eingetroffen sind; erst dann geht es weiter. Der Weg ist 
das Ziel und unterwegs gibt es viel zu entdecken.

Frühstück, Freispiel am Tagesziel

Am gewählten Platz angekommen, richten wir uns zunächst einmal ein. Es 
werden Isomatten ausgelegt. Werkzeug und ggf. Seile ausgepackt, und 
wetterbedingt das Tarp aufgespannt. Wer möchte frühstückt dann in 
gemeinsamer Runde.
Die Kinder bestimmen individuell ihr Spiel. So werden, zB. durch Höhlen / 
Wasserbahn bauen, Lehm matschen, schnitzen, sägen, klettern, etc. die 
unterschiedlichsten Lernbereiche spielerisch entdeckt und erfahren. Auch die 
Slackline oder andere Seilschaften werden gelegentlich aufgebaut. Die 
Kinder entscheiden selbst, was sie wann mit wem spielen, der Kreativität 

1



sind wenig Grenzen gesetzt. Sie können selbst Dinge entdecken, 
ausprobieren, gestalten, beobachten und begreifen.
Zusammen mit anderen lernen die Kinder ihre Bedürfnisse zu erkennen und 
einzufordern, sich durchzusetzen oder sich zurückzunehmen, einem anderen 
zu helfen oder sich helfen zu lassen, bzw. auch um Hilfe zu bitten. Sie lernen 
ihre eigenen Grenzen und die der anderen kennen. Die eigene Grenze kann 
sich von der des/ der anderen unterscheiden. Die Kinder lernen, alleine oder 
mit anderen Konflikte zu lösen, Rücksicht aufeinander zu nehmen und 
anderen beizustehen.
In dieser Zeit finden auch Angebote der Betreuer statt, zB. Werkprojekte, 
Bastelarbeiten, lesen oder kleine Theaterspiele. Diese Angebote sind 
freiwillig.

Mittag

So gegen 12.00 Uhr versammeln wir uns zur gemeinsamen Mittagsruhe. 
Wenn sie mögen, helfen die Kinder beim Rohkost schneiden. (Gelegentlich 
gibt es ein Kochprojekt.)
Nach einer weiteren Phase des Freispiels räumen wir gemeinsam ein. Für die 
eigenen Sachen ist jedes Kind selbst verantwortlich, die älteren helfen aber 
gerne mal den Jüngeren beim Einpacken.
Wir achten darauf, dass nichts, besonders kein Müll zurückbleibt.

Abschlusskreis

Bevor wir uns auf den Rückweg machen, findet mit der ganzen Gruppe ein 
Abschlusskreis statt. Das kann ein Spiel sein, ein Lied, ein Buch wird 
vorgelesen oder es gibt kleine Theateraufführungen, geprobte oder 
improvisierte. Wir verabschieden uns vom Platz und gehen zurück zum 
Treffpunkt, wieder jeder nach seinem eigenem Tempo. Ab 13.30 bis 14.00 
werden die Kinder vom Treffpunkt abgeholt.

Unser Bild vom Kind

Im Waldkindergarten wollen wir die uns anvertrauten Kinder ein Stück des 
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Weges begleiten, ein selbstständiger Mensch zu werden, der seine 
Individualität und Persönlichkeit entfalten darf, ein Mensch, der innerlich 
stark ist. Wir senden in Ich- Botschaften, um die Individualität auszudrücken
und zu stärken.
Es gibt keine "Wände" in einem Waldkindergarten, auch nicht im 
übertragenem Sinne. Die Kinder sind frei, sich selbst und andere zu 
entdecken; alles was sie für ihre Entwicklung brauchen, ist um sie herum und
in ihnen selbst. In der Natur sind sie von Sinneseindrücken, Geräuschen und 
naturwissenschaftlichen Experimenten ( Höhlen-/ Wasserbahn bauen) 
umgeben. Die Kinder lernen mit der Natur zu leben und zu spielen. Es fördert
ihren verantwortungsbewußten Umgang mit der Umwelt. Die Kinder lernen 
und (be)greifen aus eigenem Antrieb von uns, miteinander und wir lernen 
eine Menge von ihnen.

Regeln für das Zusammensein im Waldkiga

Auch wenn "ein Kiga ohne Wände" so viel Freiraum und Freiheit bietet, wie 
man es sich nur wünschen kann, kommt dieses Miteinander auch nicht ganz 
ohne Regeln aus. Kinder brauchen Grenzen und Regeln, das gibt Sicherheit 
und Richtung.

Die meisten Regeln gelten der Sicherheit

Beim Gehen durch den Wald gibt es die Regel an jedem Haltepunkt zu 
warten. Jedes Kind hat sein eigenes Tempo. Es gibt die Schnellen, die erste 
sein wollen. Es gibt die Entdecker, die gesehene Dinge erst einmal genauer 
erforschen müssen. Und manche haben sich soviel zu erzählen, dass sie 
zwischendurch mal stehen bleiben müssen. Auf jeden wird gewartet. Der 
Weg ist das Ziel. Eine wichtige Regel (elementarer Grundsatz) ist, dass 
Pflanzen und Früchte nicht gepflückt und nicht in den Mund gesteckt werden
dürfen. Im Wald wachsen auch Pflanzen, die bei Verzehr eine giftige 
Wirkung entfalten können! Gebastelt und gespielt wird nur mit 
herruntergefallenen Naturschätzen, zB. Kastanien, Bucheckern, Eicheln. 
Selbstverständlich wird kein Müll in die Landschaft geworfen, und wir 
zerstören die Natur auch nicht mutwillig.
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Eine andere- sehr wichtige- Regel, ist die "Stopp"- Regel. Jedes Kind lernt 
dieses Wort auszudrücken, wenn etwas über seine Grenze geht, und 
andererseits diese Grenze durch dieses Wort bei anderen zu erkennen und zu 
respektieren. Wir respektieren, dass jeder eine andere Grenze hat (auch die 
Erzieher sind unterschiedlich),und das die Grenzen nicht jeden Tag gleich 
sein müssen. Ausgrenzung- und Mobbingtendenzen werden durch integrative
Interaktionen verhindert.
Für individuelle Situationen oder Gerätschaften, gelten besondere Regeln 
z.B., dass mit der großen Säge erst im 5. und mit dem Beil erst im 6. 
Lebensjahr gearbeitet werden darf. Gut zu beobachten ist, dass die Kinder 
diese Regeln nicht nur annehmen und umsetzen, sondern auch untereinander 
darauf achten, dass die Regeln (sowohl von anderen Kindern, als auch den 
Betreuern) eingehalten werden. Gerne erklären auch die älteren Kinder den 
Jüngeren die Regeln.

Feste und Rituale

Geburtstag

Das Geburtstagskind bekommt ein Ständchen gesungen, wir lassen es 
hochleben, es darf etwas Mitgebrachtes (zB Naschis) verteilen und das 
Tagesziel bestimmen. Der Geburtstagsengel hat ein kleines Geschenk 
gebracht, welches überreicht wird.

Laternenfest

Zusammen mit den Eltern und den Kindern treffen wir uns zu einem 
Spaziergang durch den Wald, mit Laternen und Gesang und anschliessendem 
(mitgebrachten) Bufett.

Adventszeit

Jedes Kind darf seine eigene Kerze mitbringen. Jeden Morgen im 
Begrüßungskreis werden sie entzündet und eine (fortlaufende) Geschichte 
vorgelesen. Außerdem wird, nachdem wir Kekse gebacken haben, jeden 
Morgen eine Rund Kekse ausgeteilt. Natürlich singen wir auch 
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Weihnachtslieder. Gerade in der konsumorientierten Zeit bildet diese Runde 
einen besinnlichen Gegenpol.

Faschingsfest

An diesem Tag dürfen sich die Kinder verkleiden. Wir bleiben beim 
Treffpunkt, der natürlich geschmückt ist, es gibt ein Frühstücksbuffet und es 
finden viele Spiele statt. Musik gehört natürlich auch dazu.

Waldfest

Diese Tradition ist aus unserem 10- jährigen Jubiläum entstanden. Eltern und 
Erzieher gestalten gemeinsam im Wald ein Fest, zu dem die Öffentlichkeit 
eingeladen ist. Wir präsentieren auf diese Weise unseren Kindergarten. Es 
gibt verschiedene Stationen, an denen Kinder (und auch Erwachsene), z.B. 
malen, mit Lehm formen, Waldbarbies basteln, Rasseln bauen oder klettern 
und Seilbahn fahren können. Diese Stationen werden von Eltern und 
Erziehern betreut. Zudem gibt es einen Kuchenstand. Mit dem Erlöß von 
diesem können wir z.B. neue Seile oder Werkzeug kaufen.

Unsere Fahrt nach Eekholt

Jedes Jahr verbringen wir mit allen Kindern 3 Tage im Wildpark Eekholt. 
Dort übernachten wir alle zusammen in einer Hütte. Tagsüber entdecken wir 
die Tiere im Park und nehmen an Führungen teil. Wir kochen und essen 
zusammen und lernen uns noch besser kennen.

Verabschiedung der Schulkinder

Zum Abschied der Schulkinder gibt es ein Fest, welches die Eltern der 
Schulkinder ausrichten. In den letzten Jahren ist es Tradition geworden, dass 
die Schulkinder durch ein von ihnen selbst gestaltetes Schulbild springen, 
schaukeln, oder mit der Seilbahn fahren. Als Symbol, dass sie den 
Kindergarten verlassen, um in die Schule zu gehen.
Wir freuen uns immer die "Schulies" bei uns im Wald zu Gast zu haben, z.B. 
in den Ferien.
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