
Pädagogische Konzeption  
des Naturkindergartens „Apfelbäumchen“  
 
 
„Der schönste Platz die Kindheit zu genießen, ist die Natur.“  
 
Dieser Satz beschreibt treffend die Grundidee eines Naturkindergartens.  
Wie in jedem anderen Kindergarten spielen, lernen, lachen, singen, toben hier 
Kinder. Nur mit dem entscheidenden Unterschied, dass alle Aktivitäten sich 
hauptsächlich in der Natur abspielen und damit das „Zuhause“ unter freiem Himmel 
ist.  
Wir verstehen uns als familienergänzende und unterstützende Einrichtung. Wir 
begleiten die Kinder auf ihrem Weg und unterstützen sie darin zu 
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten zu werden.  
Hierbei sind das ganzheitliche „Lernen“ und die Berücksichtigung aller 
Erziehungsbereiche maßgebend.  
Liebe und respektvolle Haltung der Natur gegenüber sind die Grundvoraussetzung 
für die Arbeit im Naturkindergarten.  
 
 

1. Einrichtung 
 
1.1 Unterkunft 
 
Zwei ökologisch ausgebaute Bauwagen stehen als Unterkunft zur Verfügung. Sie 
dienen der Gruppe als Sammelpunkt, bieten Schutz, werden für vielfältige 
pädagogische Angebote genutzt und erleichtern das Arbeiten in Kleingruppen oder 
mit dem einzelnen Kind.  
Beide Bauwagen werden generell nur mit Holz beheizt. Wir arbeiten ohne Elektrizität 
und fließendem Wasser. 
 
Ein weiterer Wagen dient als Lager für Materialien und Geräte. 
 
1.2 Trägerschaft 
 
Träger des Naturkindergarten Donaueschingen ist der Verein „Naturkindergarten 
Apfelbäumchen in Donaueschingen e.V.“ 
 
Ansprechpartnerinnen des Trägervereins:  
 
1. Vorsitzende: 
Lucia Djuric                                   Steineweg 37, 78166 Donaueschingen 
 
2. Kassiererin: 
Agnes Lobendank                         Villinger Str.29, 78166 Donaueschingen 
 
3. Schriftführer: 
Andreas Ackermann                     Riedstr.30, 78166 Donaueschingen 



 
 
1.3 Betriebsform 
 
Unsere Einrichtung besteht aus einer integrativen Regelgruppe mit einer 
Genehmigung für 18 Kinder ab 2,9 Jahren bis zum Schuleintritt. 
 
Unser besonderes Angebot sind zwei integrative Plätze für Kinder mit besonderem 
Förderbedarf im Kindergartenalter, d.h. Verzögerung in Sprache, Motorik, Verhalten 
bzw. körperlicher oder/und geistiger Behinderung. 
 
 
1.4 Öffnungszeiten 
 
Unsere Einrichtung ist von Montag bis Freitag geöffnet.  
Bringzeit    7.45 Uhr - 9.00 Uhr 
Abholzeit 12.30 Uhr - 13.00 Uhr 
 
Am Dienstagnachmittag bieten wir von 13.00 Uhr bis 14.30 Uhr eine 
Vorschulerziehung an.  
 
Das benachbarte Siedlerheim bietet uns für akute Wetterlagen (starkes Gewitter, 
Sturm, ect.) Schutz in seinen Räumlichkeiten. Wetterbedingter Ausfall Bzw. die 
Organisation in Notgruppen kann in Einzelfällen vorkommen, dann werden alle 
Erziehungsberechtigten per Telefonkette benachrichtigt. 
 
 
1.5. Betreuung und Aufsicht 
 
Drei pädagogische Mitarbeiter sind für die Gruppe verantwortlich. In der Regel sind 
dies eine Dipl-Sozialpädagogin (BA), eine Erzieherin und eine 



Anerkennungspraktikantin.  Eine Musikpädagogin unterstützt uns an zwei 
Vormittagen. 
 
Bei Krankheit oder sonstigen Verhinderungen eines Erziehers kann nach Absprache 
ein Elternteil als Vertretung eingesetzt werden.  
 
 
1.6 Ferien 
 
Die 30 Schließungstage werden an die Schulferien angelehnt. Ein Ferienplan wird in 
Abstimmung mit dem Trägerverein erstellt und bekannt gegeben.  
 
 
 
1.7 Spezielle Anforderungen/Ausrüstung 
 
 

 
 
 

Die Erzieherinnen führen immer eine 
Erste-Hilfe-Ausrüstung, ein Mobiltelefon, 
ein Satz Kinderkleidung und 
Sitzunterlagen mit sich.  
 
In den Bauwagen stehen weitere 
Ersatzbekleidungen zur Verfügung. Am 
Quartier steht jederzeit mindestens ein 
PKW zur Verfügung. 
 
Jeder Bauwagen ist mit einem 
Feuerlöscher ausgerüstet. 
 
Gemäß dem Grundsatz: „Es gibt kein 
schlechtes Wetter, sondern nur 
schlechte Kleidung“ soll die Kleidung der 
Kinder der jeweiligen Jahreszeit und 
Witterung angepasst sein. Arme, Beine 
und Kopf sollten immer bedeckt sein, da 
dies als Schutz vor Zecken und 
Verletzungen dient.  
 
 
 
 



 
 
 
1.8 Essenssituation und Verpflegung  
                          

 
 
 
 
 
 
 
 

Der Naturkindergarten wird vom 
zuständigen Forstamt durch 
Beratung und Zusammenarbeit 
unterstützt. Eine laufende und 
umfassend gegenseitige 
Information ist gewährleistet (z.B. 
Aufenthaltsbereiche der Gruppe 
sind bekannt, forstliche 
Maßnahmen, Gefahren usw.). Die 
Begehung einzelner Waldplätze ist 
mit dem zuständigen Förster 
abgestimmt.  
 

Eine gesunde Ernährung gehört zum Konzept unseres 
Kindergartens. Wir legen Wert auf eine abwechslungsreiche 
Kost. Süße Aufstriche, Süßigkeiten und süße Getränke 
sollten nicht mitgebracht werden. Süßspeisen ziehen u.a. 
Insekten an. Denken Sie bitte in den warmen Monaten 
daran, dass Wurst ebenso ein gern gesehenes Futter für 
Wespen ist. 
 
Wir essen auch nicht immer im Bauwagen. Bei passendem 
Wetter frühstücken wir auch an unseren Plätzen oder 
suchen uns am Bauwagen einen Frühstücksplatz. 
 
Auch wenn für unsere Mahlzeiten nicht immer ein Tisch zur 
Verfügung steht, gestalten wir das Essen in einer 
gemütlichen, lockeren Atmosphäre. Unsere selbstgefilzten 
Sitzkissen sind immer dabei und bieten einen warmen 
Schutz. Mit einem Gebet und dem Goldtröpfchen beginnt 
das Vesper. Wir lernen am Tisch soziales Verhalten und 
pflegen das Tischgespräch. Höflichkeit, Rücksichtnahme und 
gegenseitige Hilfsbereitschaft werden geübt.  
 



1.9 Hygiene 
 
Vor jedem Essen waschen sich die Kinder gründlich die Hände. Hierfür bringen die 
Eltern täglich frisches Wasser in Kanistern mit, die von uns nach einer Liste an die 
Eltern verteilt werden. An kalten Tagen wird das Wasser auf dem Ofen gewärmt. Die 
neue Waschstation mit Edelstahlhahn und Becken sorgen für fließendes Wasser. 
Jedes Kind benutzt sein eigenes Handtuch, um die Gefahr einer Ansteckung bei 
Krankheiten zu minimieren.  
Seit 2018 dient eine neue Kompostanlage auch der Notdurft. 
 
Im hinteren Bereich des Bauwagens besteht eine Möglichkeit zu wickeln bzw. frische 
Kleidung anzuziehen. Die Windeln werden den Eltern zur Entsorgung mitgegeben. 
Hygieneartikel werden mitgeführt. 
 
Unsere Kinder lernen und wissen, dass sie nichts in den Mund nehmen dürfen, was 
sie im Wald gefunden haben.  
 
Unser Bauwagen wird täglich gekehrt und der Tisch mit einem natürlichen 
Reinigungsmittel geputzt. Je nach Notwendigkeit wird der Boden gewischt, jedoch 
immer am Wochenende.  
Im Bauwagen befindet sich hierzu ein Hygieneplan und ein Merkblatt über Regeln im 
Wald.  
 
 
 

2. Pädagogik 

 
Arbeitsgrundlage ist für uns der Orientierungsplan mit seinen Bildungs- und 
Entwicklungsfeldern 

1. Körper 
2. Sinne 
3. Sprache 
4. Denken 
5. Gefühl und Mitgefühl 
6. Sinn, Werte, Religion. 

Unsere Arbeitsweise orientiert sich an der Natur- und Erlebnispädagogik, enthält 
Elemente der Montessori- und Waldorfpädagogik. Es wird eine Arbeit im Sinne der 
Inklusion angestrebt. 
 
In den verschiedenen Formen pädagogischer Arbeit wollen wir unseren Kindern 
ermöglichen, verlorene und noch nicht gefundene oder neu zu entdeckende 
Sinnzusammenhänge zu erfahren. Wir räumen ihnen dabei die Zeit ein, die sie 
individuell benötigen und die Kinder spüren, dass sie Fehler machen dürfen und 
können. 
 
Dem Spiel kommt im Kindergartenalter eine besondere Rolle zu, denn  

 hier besteht für die Kinder der größte Freiraum 

 es bedeutet Bestätigung und Entfaltung der sich regenden Kräfte und 
Fähigkeiten 

 es ist eine intensive Auseinandersetzung mit der Umwelt …. 
 



Kindheit und Spiel gehören untrennbar zusammen 
 
 

 
 

Eingewöhnung im Kindergarten:  

Im Hintergrund steht das Berliner Eingewöhnungsmodell nach John Bowlby, welches 
zum Ausdruck bringt, wie wichtig die Beziehung zwischen Eltern und Kindern und 
deren wertschätzende Beachtung ist. 

Das Kind bestimmt maßgeblich über das Tempo der Eingewöhnung, mindestens 
jedoch an drei Tagen soll es von einer Vertrauensperson begleitet werden. Es 
können aber auch drei Wochen sein. 

In jeder Familie sind ganz unterschiedliche Bindungsqualitäten zu beobachten, eine 
neue Beziehung zu einer bzw. mehreren Personen aufzubauen bedarf deren 
Unterstützung. 

Eine tragfähige Beziehung gibt dem Kind grundlegende Sicherheit und auch die 
Eltern haben Einblick in die Arbeit der Einrichtung. 

In der Praxis gehen der Eingewöhnung meist Besuche zu öffentlichen Festen oder 
an vereinbarten Schnuppertagen voraus. Man kann zunächst auch nur für drei 
Stunden am Geschehen teilnehmen, um dann in den kommenden Tagen am 
gesamten Vormittag die Gruppe zu begleiten. Bitte teilen Sie uns ihre Vorstellungen 



und Bedürfnisse mit, so können wir mit unserer Erfahrung konkret das Tempo 
besprechen. 

Am Anfang steht ein Eingewöhnungsgespräch, in dem die bisherige Entwicklung des 
Kindes und seine momentanen Ausdrucksform betrachtet werden können. Offene 
Fragen und Austausch von Informationen sind sehr wichtig, da die Betreuung eines 
Kindes im Waldkindergarten gewisse Herausforderungen für alle bereithält. Wir 
stehen ihnen täglich für ein Gespräch zur Verfügung (soweit es unseren Rahmen 
nicht überfordert). Nach ca. drei Monaten ist die Eingewöhnungsphase beendet, 
auch hier findet ein gemeinsames Gespräch statt. 

Jedes Geschöpf ist mit einem anderen verbunden 

und jedes Wesen wird duch ein anderes gehalten. 

(Hildegard von Bingen / 1098-1179) 
 
 
2.1 Die Rolle der Erzieherin  
 
Die Erzieherin ist ein positives Lernvorbild, sie ist freundlich und zuvorkommend, sie 
spricht in ruhigem Ton, sie schenkt dem Kind liebevolle Aufmerksamkeit.  

 Sie achtet die Persönlichkeit des Kindes 

 Sie berücksichtigt die sensiblen Phase 

 Sie hilft dem Kind selbstständig zu denken und zu handeln 

 Sie achtet darauf, dass die Selbständigkeit des Kindes Vorrang hat vor dem 
was die Erzieherin/der Erzieher macht, denn das Kind offenbart dadurch 
gleichzeitig, welche Begabungen und Schwächen es hat 

 Sie respektiert das arbeitende, aber auch das ruhende Kind 

 Sie greift nur dann ein, wenn andere Kinder gestört werden 

 Sie lässt dem Kind die Wahlfreiheit 

 Kinder, die noch nicht wählen können, werden unterstützt und begleitet 

 Die Erzieher halten ihr Wissen stets auf dem neuesten Stand 
 
2.2 Die indirekte Rolle der Erzieherin 
 

 Offen für Neues 

 Ständig teilnehmende Beobachtung 

 Bereitstellen von interessanten Angeboten und die Pflege der Umgebung 

 Die Selbstvorbereitung der Erzieher ist Wegbegleiter der Kinder 

 Sie sind Vorbild, das Kind lernt durch Nachahmung 

 Herstellen von Beziehungen zwischen Kind und Material 

 Das Kind wird durch die Umgebung, Themen und Materialangebote sowie 
Projekte motiviert.  

Die „vorbereitende Umgebung“ gibt Raum für freie Entscheidungen, beinhaltet 
vielfältige Angebote, bietet Reiz zum handelnden Tun, aber auch Bereiche zum 
Zurückziehen.  



 
 
2.3 Werte und Wertevermittlung  
 
Wertschätzung und Authentizität der Erzieherin im Umgang mit der Natur, der 
Umgebung und den Mitmenschen wird von den Kindern bewusst und unbewusst 
wahrgenommen:  

 ein achtungsvoller Umgang mit Tieren und Pflanzen sind Grundsteine im 
Miteinander, „Wir sind die Gäste des Waldes!“ 

 die Welt nicht als etwas Selbstverständliches sehen, sondern dankbar dafür 
sein, was sie uns schenkt 

 Die Natur kennen und lieben lernen und sie nachhaltig schützen (nichts 
zertreten, abreißen, ruhiger Umgang im Wald) 

 Umwelterziehung wird so nicht theoretisch vermittelt, sondern Tag für Tag und 
Jahr für Jahr erlebt. (Müll sammeln, sparsamer Umgang mit Wasser)  

 Stärkung der sozialen Kompetenz durch gegenseitige Rücksichtnahme und 
Unterstützung der einzelnen Gruppenmitglieder in der Natur (gegenseitiges 
Helfen) 

 Gruppenprozesse werden intensiver erlebt und wahrgenommen 

 Einhaltung der Regeln (nicht zu weit weggehen, nicht mit Stöcken hektisch 
umher schwingen, keine Steine werfen...) 

 



 
 
3. Geschichte der Wald-, Natur- und Wanderkindergärten 

 
Ihre Wurzeln hat die Wald- und Naturpädagogik in Schweden. Seit 1892 gibt es dort 
eine Organisation, die ganzjährig Aktivitäten im naturpädagogischen Bereich für alle 
Altersstufen anbietet. Für Kinder im Vorschulalter wurde Mitte des 20sten 
Jahrhunderts eine erste Gruppe ins Leben gerufen. Im nahen Dänemark blieben 
diese pädagogischen Einflüsse nicht ohne Wirkung. 
 
Ella Flatau aus Söllerböd zog Mitte der fünfziger Jahre zunächst mit ihren eigenen 
Kindern und kurze Zeit später mit Kindern aus der Nachbarschaft in den Wald. Es 
entwickelte sich eine Elterninitiative, die bald den ersten „stovbornehaven“ (dänisch: 
Waldkindergarten) gründete. Inzwischen gibt es in Dänemark ungefähr 100 
Einrichtungen dieser Art, in reiner und integrativer Form. 
 
In Deutschland wurde der erste Waldkindergarten (der Begriff wird hier synonym für 
Wald- und Naturkindergärten verwendet) von U. Sube in Wiesbaden gegründet. Im 
Frühjahr 1968 erhielt der Kindergarten eine amtliche Genehmigung. Die Finanzierung 
erfolgte ausschließlich aus Elternbeiträgen, da Frau Sube keine Erzieherin war und 
somit keine öffentlichen Gelder flossen. 
 
 
3.1 Spiel, Bewegung, Kreativität und Phantasie 
 
Das reichhaltige Angebot der Natur ermöglicht ein phantasievolles, kreatives und 
schöpferisches Tun. Aus einem Stock wird ein Kochlöffel, aus einem Baumstamm ein 
Pferd, aus einem Tannenzapfen ein kleiner Zwerg, ….. 
 
Die Kinder bewegen sich frei, ohne Einengung durch Türen und Wände und können 
somit ihre Grenzen erleben und ausdrücke. Wie hoch klettere ich auf einen Baum? 
Komme ich alleine wieder runter? Halte ich beim Klettern über Wurzel und Steine das 
Gleichgewicht? 



 
Das Spielmaterial im Wald ist nicht vorgefertigt sondern „lebendig“ und regt durch  
seine Beschaffenheit zu vielfältigem Tun an. (eine große Astgabel wird zu einem 
Pflug mit dem man den Acker pflügt, oder ein Steinhaufen wird umgebaut zur 
Zwergenhütte...) Es entstehen intensivere Spielinhalte, der Phantasie sind keine 
Grenzen gesetzt, denn das Material wird erst gesucht und dann der Idee zugeordnet, 
z.B. werden Äste zu Angeln, Blätter zu Fischen usw.  
 
Die Körperwahrnehmung in der Natur ist intensiv, Grob- und Feinmotorik werden 
besonders gefördert. Beispielsweise die Gleichgewichtsförderung beim Laufen durch 
den Wald, der unterschiedliche Boden fordert beim Laufen und Klettern die Arm-und 
Beinkoordination.  
 
Die Kinder können ihrem Bewegungsdrang besser nachkommen. 
 
Durch die viele und freie Bewegung sowie Wahrnehmung wird die Gehirnfunktion 
stimuliert. Wind und Wetter ausgesetzt zu sein härtet ab und stärkt das 
Immunsystem. Das Ansteckungsrisiko ist geringer als in geschlossen 
Räumlichkeiten.  
 

                       
 
 
 
3.2 Schulungen aller Sinne 
 
Die Natur bietet in vielfältiger Weise Sinnesreize. 
Alle Sinne wie fühlen, hören, riechen, sehen, schmecken werden in großer 
Differenziertheit angesprochen und sensibilisiert. Unterschiedliche Materialien wie 
Moos, Zapfen, Steine, Baumrinde fördern das Fühlen und Tasten. Hören, wie der 
Wind durch die Bäume weht, wie ein Vogel zwitschert oder ein Specht im Wald klopft. 



Das Riechen einer frisch gemähten Wiese, von Moos im Wald, modrigem oder 
frischem Holz. Das Sehen von sich verfärbendem Herbstlaub, den ersten Knospen 
im Frühjahr, wie eine Spinne ihr Netz spinnt und der Tau auf dem Spinnennetz am 
Morgen liegt, wie selbst gebackene Kartoffeln schmecken, das gemeinsame Vesper 
draußen an der frischen Luft anders schmeckt als zu Hause. 
 
Gefühle der Lust, Sympathie, Spannung und Entspannung werden erlebt.  
 
Feuer, Erde, Wasser und Luft werden intensiv gespürt und sind im täglichen Spiel 
integriert. An kalten Tagen wird der Bauwagen beheizt oder Feuer in der 
Feuerschüssel gemacht. Wasser gehört zum täglichen Leben. Wir sammeln 
Regenwasser für Pflanzen, das wir sparsam verwenden. Auf Pfützen lassen wir 
Schiffchen fahren und modellieren aus Lehmerde. Der kühlende Wind an heißen 
Sommertagen, starke Winde im Herbst, in dem wir Drachen steigen lassen.  
 
Die Wahrnehmung im jahreszeitlichen Rhythmus zeigt die Veränderung und den 
Wandel im Kreislauf der Natur.  
Feste und Feiern werden in den Jahresrhythmus mit einbezogen. Hierbei richten wir 
uns nach dem christlichen Kalender.  
 
 
3.3 Lernen, Sprache und Konzentration 
 
Bewegung und Sinneswahrnehmung sind die Voraussetzung für die Entwicklung von 
Denken und Sprache. Be-greifen geht übers greifen. 
 
Es geht nichts in den Geist, was vorher nicht in den Sinnen war.  
 
Lieder, Fingerspiele, Reime und vieles andere finden im Tagesablauf des 
Naturkindergartens genauso ihren Platz, wie das Nachspielen von Geschichten und 
Basteln mit viel Naturmaterial. 
 
Viele Märchen, Sagen, Geschichten und Legenden haben ihren Handlungsraum im 
Wald.  
 
Durch zahlreiche Anreize der Natur wird bei den Kindern Interesse geweckt. 
Logische Denkprozesse entwickeln sich und es findet eine Wissensvermittlung und 
Kommunikation zwischen Eltern, Kind und der Gruppe statt.  
 
Die erfüllte Befriedigung kindlicher Bedürfnisse fördert die Konzentrationsfähigkeit. 
Kinder wollen von sich aus lernen, müssen nicht dazu ermuntert werden. Sie haben 
ein in sich wohnendes Interesse daran, die Welt zu erkunden und zu begreifen. 
  
Sie sind aktive Konstrukteure ihres eigenen Wissens und eignen sich so die Welt 
„aktiv“ an.  



 
 

3.4 Vorschularbeit 
 
Im letzten Kindergartenjahr vor der Einschulung werden die Kinder in einer kleinen 
Gruppe zusätzlich gefördert. Hier kann gezielt und altersentsprechend auf die 
Anforderungen der Schule vorbereitet werden.  
 
Neugierde und Wissensdrang finden hierbei den richtigen Nährboden. Der Umgang 
mit Zahlen und Mengen, erste Schwung- und Schreibübungen, sprachliches 
Differenzieren und vieles mehr stehen zweimal pro Woche auf dem Plan. 
 
4.1 Dazugehören - Offenheit – Toleranz - Akzeptanz 

 
Das Zusammenleben unterschiedlicher Kinder unabhängig von geistigen, seelischen 
oder körperlichen Merkmalen, von Nationalität, Begabung und Geschlecht ist für uns 
das Ziel der Integration. Dieses Zusammenleben ermöglicht ein wechselseitiges 
soziales Lernen und fördert die Offenheit und Akzeptanz. 
 
Ein Bildungskonzept das die Kinder stark macht, weil sie eine positive Resonanz auf 
das bekommen, was sie mitbringen. 
 
Kinder achtsam zu begleiten, zu fördern und zu unterstützen und auch die Sicht-
weise der Kinder zu stärken sind Grundgedanken heutiger Pädagogik. 
 
Die Vielfalt des Seins, mit all ihrer Unterschiedlichkeit und auch Gemeinsamkeit Wert 
zu schätzen, ist ein Grundgedanke unserer heutigen Gesellschaft. 
 
Vorangegangen waren Elterninitiativen und Pilotprojekte. Gesetzliche Bestimmungen 
sind nun richtungsweisend für eine inklusive Pädagogik.  
Hier geht es um einen Ansatz vorurteilsbewußter und -freier Bildung und Erziehung 
und um die Unterstützung des sozialen Netzwerkes Familie für Stabilität und Trag-
fähigkeit. 
 
Und, wie es Kofi Annan als Generalsekretär einmal sagte: 
 



„Um in die Zukunft zu blicken, brauchen wir keine Supercomputer. Das meiste kann 
vorhergesehen werden, in der Art, wie wir heute für unsere Kinder sorgen, wie 
achtsam wir mit ihnen umgehen. Die Welt von morgen mag noch so sehr von 
Wissenschaft und Technologie beeinflusst sein, aber in erster Linie nimmt sie Gestalt 
in den Köpfen und Herzen unserer Kinder an.“ ( aus „Vielfalt entdecken“, IQUAnet, 2011) 
 
 
Werte einer inklusiven Pädagogik...... 
 
...im Naturkindergarten Apfelbäumchen... 
 

 bieten wir zwei Plätze innerhalb einer Gruppe von 18 Kindern 

 ein pädagogisches Team, bestehend aus zwei Fachkräften ( Diplom-
Sozialpädagogin / BA, Erzieherin) und einer Praktikantin im Anerkennungsjahr 
begleiten und fördern die Kinder gemeinsam in der gesamten Gruppe, aber 
auch in der Kleingruppen und gezielter Einzelförderung 

 bieten wir einen individuellen Austausch über Struktur und Möglichkeiten 
unserer Einrichtung und über die Situation und Bedürfnisse ihres Kindes und 
der Familie 

 bieten wir Unterstützung und Kooperation mit externen Einrichtungen der 
Beratung, Schulen, Förderstellen und Therapeuten 

 wir freuen uns über einen engen Austausch mit den Eltern, auch in Form von 
Entwicklungsgesprächen /-Dokumentation und „runden Tischen“ und zeigen 
Transparenz unserer Arbeit 

 

                       
 

4.2 Von der Beteiligung des Kindes und dem Umgang mit Beschwerden und 

Anregungen der Kinder: 

 

Das Kind steht im Mittelpunkt. Es wird auf jedes Kind und seine Bedürfnisse 

gleichermaßen eingegangen. Für unsere Einrichtung ist jedes Kind einzigartig 

mit all seinen Gefühlen, Regungen und Eigenschaften. Ein respektvoller 

Umgang ist unabdingbar...nur so... 

...erleben sich Kinder frühzeitig im Zusammenspiel von Entscheidungs- und 

Handlungsabläufen... 

...erleben Kinder bewusst eigene Bedürfnisse auch gegenüber den Interessen 

anderer... 

...erleben Kinder für sie verständliche und ritualisierte Wege und Formen, ihr 

Anliegen vorzubringen und Kritik zu üben. 



 

Folgende Fragestellungen dienen als Leitlinie: 

...sind die Kinder in der Einrichtung zufrieden...? 

...können die Kinder eigene Bedürfnisse äußern...? 

...gibt es Raum und Zeit für die Anregungen und Anliegen der Kinder...? 

...lernen Kinder gemeinsam nach Lösungen zu suchen...? 

...haben Kinder ein Mitspracherecht...? 

 

...dann wahren wir die Rechte der Kinder! 

 

 

4.3 Die folgenden drei Möglichkeiten unterstützen unser pädagogisches 

Handeln: 
 

1. Einführung der Stopp-Regel: 
Persönliche Grenzen werden mit den Kindern zum Thema gemacht. Es gibt 

Grenzen, die niemand überschreiten darf. „Nein“ und „Stopp“ sind sprachliche 

Ausdrucksmöglichkeiten hierfür.  

Gemeinsam mit den Kindern werden auch andere Möglichkeiten über die 

Körpersprache gefunden. „Wenn du stopp sagen willst, wie zeigst du das dann?“ 

Gemeinsam mit den Kindern wird der Umgang mit Regeln erarbeitet. 

Ein selbst-gestaltetes Stopp-Schild steht den Kindern zur Verfügung, als 

Ausdrucksmöglichkeiten gegenüber eines Kindes/Kinder, den ErzieherInnen 

oder Anstoß des Beschwerdeverfahrens. 

 

2. Eine Anregung oder Beschwerde wahrnehmen, annehmen und mit dem 

Kind konkretisieren: 
So kann die ErzieherIn nachfragen, welche Gefühle sich zeigen und was passiert 

ist. Sie kann in Erfahrung bringen, was das Kind stört oder was ihm in dieser 

Situation z.B. wichtig ist. Mit diesen Schlüsselfragen wird geklärt, welche 

Lösung gefunden werden kann. Situationsbeschreibungen und päd. Handeln 

kann die ErzieherIn im persönlichen Notizbuch des Kindes festhalten und für 

Fallbesprechungen dokumentieren. 

Ist keine sofortige Lösung zu erhalten und wünscht es das Kind, so wird ein 

Beschwerdeverfahren eingeleitet.  

 

3. Beschwerdeverfahren: 
Die Kinder erfahren diese Möglichkeit der Ausübung von Lob und 

Anerkennung, Beschwerde und Kritik auch als dritte Möglichkeit im Umgang 

miteinander, z.B. dann, wenn gemeinsame Regeln aller betroffen sind. 

 Den Kindern steht im „neuen Bauwagen“ eine Pinnwand zur Verfügung. 

Dort können sie ein Bild oder ein Foto anbringen, das die problematische 

Situation beschreibt. Es bleibt so in Erinnerung. Die Kinder bekommen 



gesagt, dass das Thema in der Besprechung der ErzieherInnen dran 

kommt. 

 In der wöchentlichen Team-Sitzung wird das Thema erörtert, 

Möglichkeiten und notwendiges Handeln besprochen. Verantwortlich ist 

die Person, die im Kontakt mit dem betreffenden Kind war. 

 In der darauf folgenden „Kinderrunde“ (Abschlusskreis am Donnerstag) 

werden gemeinsame Lösungen erarbeitet. Vorherige Themen können 

nochmals reflektiert werden. Konnte Zufriedenheit erreicht werden? 

 

Die Eltern der Einrichtung werden über die Art und Weise des Umgangs mit 

dieser Thematik innerhalb eines Elternabends informiert. Hier wird einem 

gemeinsamen Austausch Zeit und Raum gegeben.  
 

 

 

4.4 Von der Beteiligung der Eltern und der Möglichkeit der Beschwerde in 

persönlicher Angelegenheit: 

 

Der Naturkindergarten Apfelbäumchen gründet auf eine Elterninitiative und 

wird von Eltern durch den Trägerverein getragen. Das sind besondere 

Voraussetzungen, die im positiven aber auch in schwierigen Situationen als 

Chance gesehen werden können. So stehen meist zweierlei Rollen auf eine 

Person. Zum einen in Funktion eines Trägeramtes, zum anderen als Eltern. 

Wöchentliche Kurzbesprechungen gewährleisten den Austausch zwischen 

Träger und pädagogischem Personal. Es wurde eine genaue Aufgabenverteilung 

und Zuständigkeit erarbeitet. 
 

Beschwerdeverfahren für Eltern: 

Eine Mutter oder ein Vater können jederzeit eine Beschwerde äußern, ist dies 

z.B. auf Grund der Aufsichtspflicht gerade nicht möglich, kann die Aufnahme 

der Beschwerde zeitnah folgen. Wünscht die betreffende Person oder ist es die 

Ansicht der Erzieherin, dass dies schriftlich festgehalten werden soll, genügt 

eine formlose Notiz. Je nach Erforderlichkeit wird diese zeitnah ins Team zur 

Beratung gegeben. Die Eltern werden hierüber informiert, auch wenn nicht 

gleich konkrete Lösungsansätze vorhanden sind. Es wird darüber beraten, in 

welche Gesprächsrunde die Beschwerde getragen wird. Es stehen folgende zur 

Verfügung: 

 Elterngespräch im Team oder päd. Fachkraft 

 Elternbeirat in vermittelnder Funktion zwischen Eltern und Leitung bzw. 

Träger 

 Elterngespräch mit Träger evtl. mit Team 

 Elternabend bei Themen, die die Struktur des Kindergartens betreffen



5. Qualitätssicherung und Weiterentwicklung unserer pädagogischen 

Arbeit: 

 

Es ist uns sehr wichtig, stets im Austausch und in Bewegung zu sein, um ein 

Höchstmaß an Qualität in unserer Arbeit zu erreichen. Hierfür bedienen wir uns 

vielfältiger Möglichkeiten: 

 

 Beachtung und Umsetzung der aktuellen Gesetzeslage 

 Fortbildung der pädagogischen Fachkräfte 

 Teilnahme an LeiterInnenkonferenzen auf kommunaler Ebene 

 Teilnahme des Trägers bei Fortbildungen auf regionaler Ebene 

 Teilnahme bei und Einladung zu Regionaltreffen der Waldkindergärten 

(Austausch mit Fachspezifischen Themen möglich) 

 Selbst- und Fremdevaluation nach dem Qualitätshandbuch zum 

Orientierungsplan 

 

 Möglichkeit der Mediation bei Problemen / Unstimmigkeiten und 

Differenzen der pädagogischen Arbeit, die nicht intern gelöst werden 

können 

 Team-Sitzung (wöchentliche organisatorische Besprechung, Austausch 

über pädagogische Inhalte und Themen der Angebote, Fallbesprechungen; 

Protokoll) 

 Kurzbesprechungen (wöchentliche Besprechung mit Team und Träger; 

Protokoll) 

 Ausbildung und Begleitung von SchülerInnen und Praktikanten; 

wöchentliches Anleitergespräch und Kontakt mit sozialpädagogischer 

Schule; Protokoll 
 

 

 Elterngespräche/Entwicklungsgespräche (ein- bis zweimal jährlich 

zwischen pädagogischer Fachkraft und Eltern), Entwicklungsgespräche 

werden mit Hilfe von standartisierten Vorlagebögen vorbereitet. 

Grundlage sind die umfangreichen Ausführungen aus dem Verlag 

„Forum“ von Petra Ahrens über professionelle Entwicklungsberichte und 

Beschreibungen der Lernausgangslage. Hierüber wird garantiert, dass 

jedes Kind auf die gleiche Art und Weise eingeschätzt und seine 

Entwicklung beschrieben werden kann. 

 zwei Elternabende pro Jahr  mit pädagogischen Inhalten zusätzlich zum 

allgemeinen Informationsaustausch 

 

 

 Vielfältige Dokumentation der Entwicklung des Kindes (Notizheft, 

Kurzzeitbeobachtung, Beobachtung über den Tagesverlauf, 



Dokumentation über die Entwicklung der einzelnen Entwicklungsfelder, 

Dokumentation der Vorschularbeit für jedes einzelne Kind) 

 Port-Folio (mit den folgenden Bereichen: Das bin Ich; meine Familie; 

meine Werke, Angebote und Lerngeschichten), einem Fotobuch und einer 

Malmappe 

 Kinderkonferenz (wertefreier Austausch mit abgestimmten 

Rahmenbedingungen, zwischen ErzieherInnen und Kindern) 

 

 

 Im Austausch mit Kooperationspartnern, wie Schule und Beratungsstellen 

werden tragfähige Konzepte gebildet. 

 Informationsaustausch über Gesundheitsamt, Jugendämter und 

Forstbehörde 

 Rückgriff auf externe Fachkräfte, um das pädagogische Arbeiten zu 

vervielfältigen und zu vertiefen. (z.B. Sprachförderung und musikalische 

Früherziehung) 

 

 Weitere Qualitätssicherungsmerkmale sind interne Formulare 

1. Hygieneplan; erstellt nach den Vorgaben des Gesundheitsamtes und den 

Empfehlungen für Natur-und Waldkindergärten 

2. Regeln für einen sicheren Aufenthalt im Wald; welche in die 

pädagogische Arbeit mit den Kindern und Eltern regelmäßig mit 

einbezogen werden. 

3. Neue pädagogische Mitarbeiter und Praktikanten werden von der Team-

Leiterin vor Beginn der Tätigkeit über o.g. Inhalte informiert und über das 

Infektionsschutzgesetz für Kindergarteneinrichtungen. 

 

                   


