Grundgedanken
In den letzten Jahren hat sich das Leben von uns Menschen grundlegend verändert. Wir verbringen
den Großteil der Zeit in Räumen, bewegen uns deutlich weniger und unsere ausgeprägtesten Sinne
sind Seh- und Hörsinn.
Wir erleben eine Abkopplung und Entfremdung von der Natur, wir fühlen uns dort nicht mehr zu
Hause. Die Folge sind Menschen, die sich nicht wohl fühlen, gestresst, gehetzt oder sogar krank
sind. Darüber hinaus erleben wir auch eine kranke Umwelt, da die Menschen ihren Wert nicht mehr
kennen und sie deshalb nicht schätzen und pflegen.
Deshalb wollen wir einen Teil dazu beitragen, dass Menschen wieder eine Verbindung mit der
Natur herstellen können. Ein spielerischer, sinnvoller Umgang mit der Welt sollte Teil jeder
Kindheit sein. Wir wollen Grundlagen schaffen, dass Kinder ein Gefühl für die Natur entwickeln
können, dass sie sich als Teil des Ganzen erleben.
Eingebettet in den Kreislauf der Jahreszeiten erleben sie die Elemente hautnah – spüren
Sonnenstrahlen, riechen den Regen, beobachten den Käfer am Boden. Sie gehen neugierig und aus
einem natürlichen Antrieb heraus den Dingen auf den Grund.
Der Erwachsene muss nicht „lehren“, er begleitet lediglich und stellt die richtigen Fragen zur
richtigen Zeit. Denn es geht nicht darum, sich möglichst viel Wissen anzueignen – das geschieht
von ganz allein und nebenbei. Es geht darum, zu erleben, zu beobachten, nachzuahmen, still zu
verweilen, zu genießen, fröhlich und ausgelassen zu sein. Es geht darum gemeinsam mit anderen
Abenteuer zu erleben, sich im Unterholz zu verstecken, sich geborgen zu fühlen und sich so ein zu
Hause zu schaffen.

Der Verein
Der Waldkindergarten Oberstdorf e.V. ist ein Verein, die sich zur Aufgabe gemacht hat, eine
Einrichtung zu gründen, um Kinder ganzjährig im Wald zu betreuen.
Der Kindergartenbetrieb soll zu einem großen Teil durch staatliche Mittel finanziert werden, einen
nicht unwesentlichen Teil erwirtschaftet jedoch der Verein über die Kindergartenbeiträge, die
Mitgliedsbeiträge und über Feste und Aktionen.
Deshalb lebt der Waldkindergarten davon, dass alle gemeinsam an einem Strang ziehen – Vorstände,
Familien und Erzieher.
Jeder bringt sich mit seinen Fähigkeiten ein und trägt so seinen Teil dazu bei, dass der Verein und
damit der Kindergartenbetrieb funktioniert. Durch diesen Grundgedanken macht die Arbeit Spaß,
wächst eine Gemeinschaft heran und den Kindern kann eine außergewöhnliche Kindergartenzeit
ermöglicht werden.
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Rahmenbedingungen
• Die Gruppe wird maximal 20 Kinder im Alter von 3 – 6 Jahren umfassen, die von ausgebildeten
Erziehern /- innen und Naturpädagogen/-innen betreut werden.
• Die Öffnungszeiten werden von 7.30 Uhr – 13.30 Uhr sein.
• Den Kindern steht eine Unterkunft zur Verfügung, z.B. eine einfache Hütte mit Ofen, die bei
Regen oder Kälte aufgesucht werden kann und als Stützpunkt dient.

Pädagogische Leitgedanken
Kinder
Kinder sind vollwertige Persönlichkeiten, denen Akzeptanz, Wertschätzung und Respekt
entgegengebracht wird und die wir ernst nehmen
Kinder sind Akteure ihrer eigenen Entwicklung, sie lernen aus sich selbst heraus und bilden sich
selbst. Sie lernen mit allen Sinnen und erkunden die Welt durch aktives Tun.
Kinder lernen im Spiel. Nur so können sie sich ein Bild von der Welt um sie herum machen und
Zusammenhänge begreifen und nur so macht Lernen Spaß.
Kinder sind keine Wesen, deren Defizite ausgeglichen werden müssen, sondern jedes Kind bringt
ganz individuelle Fähigkeiten, Interessen und Neigungen mit, die es anzuregen und zu fördern gilt.
Kinder sind Forscher, die eine natürliche Neugier mitbringen. Sie wollen lernen und den Dingen auf
den Grund gehen. Um sich voll entfalten zu können brauchen sie Sicherheit, Orientierung und
intakte Beziehungen.

Die Erzieherin
•
•
•
•
•
•
•
•

baut aktiv Beziehungen auf, um Sicherheit und Halt zu bieten
unterstützt die Neugierde des Kindes, unter anderem in dem sie viele Fragen stellt
begleitet das Kind möglichst individuell
beobachtet genau und richtet ihr pädagogisches Handeln darauf aus
schafft Raum und Zeit für freies Spiel
Ist sich ihrer Rolle als Vorbild bewusst und handelt dementsprechend
ist geduldig und wertschätzend
Ist naturverbunden, interessiert und wetterfest
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Die Eltern
• sind Partner in der Erziehungsarbeit, die regelmäßig informiert werden. Das geschieht durch
Aushänge, Elternbriefe und Elternabende.
• werden in alle Angelegenheiten, die die Erziehung, Bildung und Betreuung ihres Kindes
betreffen, eingebunden. Dazu werden regelmäßig Elterngespräche geführt.
• haben ein Recht auf Mitbestimmung und Mitverantwortung – dabei steht das Wohl des Kindes
im Mittelpunkt.
• sind Vereinsmitglieder, die sich aktiv in das Vereinsleben einbringen, Aktionen mitgestalten und
bei Festen mitarbeiten.
• wählen einen Elternbeirat, der sich für ihre Belange einsetzt.

Bildungs- und Entwicklungsbereiche
Wie alle Einrichtungen der frühkindlichen Bildung folgt auch der Waldkindergarten den Vorgaben
eines Bildungs- und Erziehungsplans.
Im Folgenden wird dargestellt, wie die Bildungs- und Entwicklungsfelder im Waldkindergarten
umgesetzt werden.

Körper
Kinder und Erwachsene sind im Waldkindergarten mehrere Stunden täglich draußen, spazieren im
Wald umher oder halten sich an bestimmten Plätzen auf. Durch die Bewegung an der frischen Luft
wird das Immunsystem gestärkt und das Kind bleibt gesund. Außerdem wirkt die wohltuende
Umgebung der Natur ausgleichend auf die geistig-seelische Gesundheit.
Die vielfältigen Bewegungsanlässe, die einen direkten Aufforderungscharakter haben (z.B. ein am
Boden liegender Baumstamm der zum Balancieren einlädt) schulen die Körperempfindung und die
grobmotorische Entwicklung der Kinder. Sie können springen, laufen, balancieren, schaukeln,
hüpfen, … und der vielseitige Untergrund ist dabei eine zusätzliche Herausforderung, um
körperliche Grenzen zu erfahren und auszudehnen.
Die Feinmotorik wird durch das Spielen mit Naturmaterialien ganz nebenbei gefördert. Wenn ein
Kind einen kleinen Kieselstein aufheben möchte, so muss es den Pinzettengriff anwenden – es wird
ihn schnell erlernen und vor allem auch ganz gezielt und präzise einsetzen können. Die Kinder
lernen auch ihre Kräfte zu regulieren, denn vieles in der Natur ist zart und zerbrechlich, demnach
muss man vorsichtig und feinfühlig damit umgehen.

Sinne
Im Wald ist echte Stille noch erlebbar. In der lauten, schnellen Welt, in der wir leben, sind Orte der
Stille rar geworden. Orte, an denen man sich selbst noch hören kann.
Auch für die übrigen Sinne gibt es wenig Ablenkung im Wald, es entsteht keine Reizüberflutung.
Die Materialien, die die Kinder im Wald vorfinden haben alle eine ganz spezifische Struktur, fühlen
sich unterschiedlich an, haben einen eigenen Geruch. So werden alle Sinne ganzheitlich
angesprochen. Durch die ständige Veränderung in der Natur machen die Kinder sehr vielfältige und
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immer neue Sinneserfahrungen. Sie können die Dinge nicht nur greifen, sondern auf diese Weise
ihre Umwelt begreifen.

Sprache
Die Sprache stellt unsere Brücke zur Außenwelt dar. Nur über sie können wir Gefühle und
Bedürfnisse äußern, Kontakt aufnehmen, uns austauschen, Dinge benennen, …
Im Waldkindergarten sprechen sich die Kinder im freien Spiel ständig ab, denn nur durch den
Austausch kann hier etwas Gemeinsames entstehen. Die Spielmaterialien aus der Natur haben keine
vorgegebene Bedeutung und so müssen sich alle Beteiligten zuerst einigen, ob es sich bei dem
Stock um einen Kochlöffel oder um ein Pferd handelt, dann kann man zusammen in Aktion gehen.
Im Morgenkreis und bei der Abschlussaktivität wird gesungen, Gedichte und Fingerspiele
gesprochen, Erzählrunden gemacht oder Geschichten gelauscht. So haben die Kinder einen
spielerischen Umgang mit Sprache und erweitern durch die Verknüpfung mit Musik, Rhythmus und
Bewegung ihre sprachlichen Kompetenzen.
Auch im Alltagsgeschehen spielt Sprache, vor allem das Fragen stellen, eine große Rolle. In der
Natur unterliegt alles der ständigen Veränderung und so gibt es auch immer wieder Neues zu
entdecken. Die Neugier der Kinder lässt Gespräche entstehen, um den Dingen auf den Grund zu
gehen. Da die Erzieherin nicht alles wissen kann, muss man sich gemeinsam auf die Suche nach
einer Antwort machen. Man rätselt gemeinsam, überlegt sich verschiedene Erklärungen oder schaut
in einem Buch nach.

Denken
Kinder wollen verstehen was sie erleben und lernen aus den Ereignissen des Alltags.
Zusammenhänge werden begriffen, Kreisläufe verstanden, vieles an Wissen angeeignet, welches
nachhaltig im Gedächtnis bleibt.
Die Grundlagen der Mathematik werden geschaffen durch zum Beispiel das Sortieren, Zählen und
Muster legen mit Naturmaterialien.
Die kognitive Entwicklung wird grundlegend durch die vielfältigen Bewegungen geprägt – so weiß
man z.B., dass man nur rückwärts zählen lernt, wenn man auch rückwärtslaufen kann – die
räumliche Erfahrung hat also unmittelbaren Einfluss auf unser logisches bzw. abstraktes Denken.

Gefühl und Mitgefühl
Im Kindergarten befindet sich das Kind häufig zum ersten Mal in einer größeren Gruppe und macht
dabei die ersten sozialen Erfahrungen. Es setzt sich mit den Wünschen und Gefühlen anderer
auseinander und entwickelt dabei bestimmte soziale Verhaltensweisen. Spielregeln und Rollen
wollen geklärt werden, dabei müssen viele Vorstellungen zusammenkommen und eine Einigung
gefunden werden. Das erfordert viel Geschick und vor allem auch Übung. Zwangsläufig setzt sich
das Kind dabei auch mit seinen eigenen Gefühlen und Wünschen auseinander, lernt mit diesen
umzugehen und sie angemessen auszudrücken.
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Das soziale Miteinander hat im Waldkindergarten eine besondere Stellung. Viele Situationen des
„echten aufeinander angewiesen Seins“ stärken das Gruppengefühl und verhelfen den Kindern zu
wichtigen sozialen Kompetenzen. Einer alleine kann den Bollerwagen nicht den Berg hinaufziehen
(auch der sonst so „kräftige“ Erwachsene nicht) und so braucht es die Unterstützung der Gruppe,
um die Ausrüstung und Verpflegung an den jeweiligen Waldplatz zu bringen. Solche oder ähnliche
Situationen zeigen den Kindern, dass jeder Einzelne wichtig ist und seinen Teil dazu beiträgt, dass
der Alltag gelingt.

Sinn, Werte, Religion
Kinder machen im Waldkindergarten grundlegende Naturerfahrungen, die eingebettet sind in den
natürlichen Kreislauf der Jahreszeiten. Sie erleben das Wetter, die Elemente und den Rhythmus der
Jahreszeiten unmittelbar. Sie können direkt beobachten, wie sich die Knospen im Frühjahr langsam
öffnen und spüren auch selbst die wohltuenden, warmen Sonnenstrahlen auf der Haut.
Jeden Tag aufs Neue finden die Kinder kleine und große Schätze im Wald – Schätze, die eine tiefe
Wertschätzung in ihnen wachsen lässt. Und was man schätzt, das schützt man auch.
Achtsamer und Ressourcenschonender Umgang mit der Natur ist selbstverständlich und die Kinder
erleben das tagtäglich, vor allem am Vorbild der Erzieher, an klaren Regeln und am Erleben im
Alltag.
Beispielsweise dürfen Pflanzen nur gepflückt werden, wenn danach auch mit ihnen gespielt wird.
Das Wasser, das täglich von den Eltern mitgebracht wird, steht nur in begrenzter Menge zur
Verfügung und muss deshalb gut eingeteilt werden. Wenn der Ofen in der Hütte an ist, dann achtet
man darauf, dass die Tür nicht offensteht, um die Wärme im Raum zu halten.

Pädagogische Arbeit:
Eingewöhnung
Die wichtigste Voraussetzung für das Wohlbefinden der Kinder ist die sichere Bindung zur
Bezugsperson.
Ein Kind wird sich nicht offen und neugierig verhalten, wenn es sich unsicher und verlassen fühlt.
Die primären Bezugspersonen sind in aller Regel die Eltern, später wird auch die Erzieherin zu
einer Bezugsperson.
Damit die Kinder keine negativen Erfahrungen bei der Ablösephase machen, legen wir sehr viel
Wert darauf, diese langsam anzugehen und sehr individuell zu gestalten. Nur so kann das Kind
Vertrauen fassen und sich wohl fühlen. Deshalb orientieren wir uns am so genannten Berliner
Modell, das sich durch eine langsame Ablösung auf Vertrauensbasis auszeichnet und bewährt hat.
Bevor ein Kind die Einrichtung regelmäßig besucht, bietet sich ein Schnuppertag an, um dem Kind
eine ungefähre Vorstellung von dem zu vermitteln, was es erwartet.
Von Anfang an wird es eine Bezugserzieherin geben, die sich intensiv um das Kind kümmert, so
dass es sich zunächst auf eine Person konzentrieren kann.
Daraufhin folgen einige Tage, an denen ein Elternteil die Einrichtung mit seinem Kind gemeinsam
besuchen, sich aber dabei immer mehr zurückziehen.
Nach wenigen Tagen werden die Eltern die Einrichtung für wenige Stunden verlassen.
Diese Zeit wird dann nach und nach ausgeweitet, immer an der Reaktion des Kindes orientiert.
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Ein Tag im Waldkindergarten
Zwischen 7:30 Uhr und 9:00 Uhr werden die Kinder an die Waldhütte oder den Bauwagen gebracht
und dort von den ErzieherInnen begrüßt. Erst mal Zeit für Freispiel in und um die Hütte. Toben,
rutschen, beim Anschüren des Holzofens helfen, malen....
Um 9:00 Uhr sind alle Kinder versammelt. Beim Morgenkreis werden alle begrüßt, man singt
Lieder oder spielt Kreisspiele, passend zur Jahreszeit oder dem aktuellen Thema.
Danach geht es los in den Wald!
Die Gruppe wandert mit Bollerwagen und Rucksäcken zu einem Waldplatz, an dem man sich dann
den ganzen Vormittag aufhält. Der Bollerwagen ist gepackt mit allen notwendigen Utensilien wie
Wasserkanister, 1. Hilfe-Kasten, Plane, Klappspaten, Bücher, Blätter und Stifte, Werkzeug, ...
Jedes Kind hat seinen Rucksack mit Brotzeit, Sitzunterlage und einem kleinen Handtuch dabei.
Oder man wandert ohne Bollerwagen und Rucksäcken zu einem Waldplatz. Dann haben die
ErzieherInnen alles wichtige in ihrem Rucksack.
Wenn die Gruppe angekommen ist, dürfen die Kinder spielen. Der Wald ist ein Spieleparadies. Stolz
werden Kleintiere gezeigt, Blätter, Steine und Zapfen gesammelt und die ErzieherInnen mit Fragen
gelöchert.
Gegen 10:30 Uhr bis 11:00 Uhr:
Vor der gemeinsamen Brotzeit waschen sich alle mit dem mitgebrachten Wasser die Hände.
Je nach Witterung isst man am Waldplatz, bei Regen unter der aufgespannten Plane. Wenn
es zu kalt ist, begibt man sich zur Schutzhütte und isst im Warmen.
Ab 11:00 Uhr: die zweite Freispielphase beginnt - die Kinder haben die Möglichkeit frei zu spielen,
oder an einem Freispielangebot teilzunehmen.
Wenn die Brotzeit in der Hütte stattgefunden hat, gibt es die Möglichkeit, dort zu bleiben oder
nochmal los zu ziehen.
Mit dem Abschlusskreis endet der Kindergartentag. Die Kinder werden zwischen 12:30 Uhr und
13.30 Uhr rotbackig, schmutzig und sehr zufrieden verabschiedet und von ihren Eltern abgeholt.

Freispiel – was ist das eigentlich?
Oft hören Erzieherinnen von Eltern die Frage: „Was macht mein Kind eigentlich den ganzen Tag?
Es spielt doch nur?!“
Darum wollen wir hier über Sinn und Bedeutung aufklären, denn auch in unserem Tagesablauf
nimmt das Freispiel einen breiten Raum ein.
Das Kind kann in dieser Zeit Spielort, Spielmaterial, Spielpartner, Spielart und Spieldauer frei
wählen und so sowohl seine individuellen Bedürfnisse befriedigen, Entscheidungen selbst treffen,
als auch Eigenständigkeit üben. Das Kind macht dabei vielfältige Lernerfahrungen in den
unterschiedlichsten Bereichen und kann sich mit unterschiedlichen Themen beschäftigen. Den
größten Einfluss hat das Freispiel aber wohl auf das Sozialverhalten, denn die Kinder nehmen
selbständig Kontakt zueinander auf, schließen Freundschaften, haben Spaß am gemeinsamen Spiel,
setzen sich durch oder geben nach, halten Regeln ein oder testen Grenzen, helfen einander und
teilen Spielsachen, erproben und verarbeiten alltägliche Situationen im Rollenspiel, gehen
gemeinsam auf Entdeckungstour und forschen uvm.
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Und was ist dabei die Aufgabe der ErzieherIn?
Keinesfalls kann sie sich setzen und eine Pause einlegen, denn sie schafft die Voraussetzungen für
das Freispiel.
Sie stellt Material zur Verfügung, das altersgerecht und ansprechend ist.
Sie beobachtet intensiv, um z.B. Ausdauer und Konzentration, Rollenverteilungen in Spielgruppen
oder bestimmte Fähigkeiten der Kinder kennen zu lernen. Daraufhin kann sie neue Spielideen
anregen, unterstützen, wenn Konflikte zu lösen sind, unsichere Kinder in der Kontaktaufnahme
ermutigen, mitspielen, um neue Anreize zu geben oder Kinder zu unterstützen, die schwer ins Spiel
finden, einzelne Kinder gezielt fördern und sie ermutigen, neue Bildungsthemen anbieten und vieles
mehr. Viele Themen des Freispiels greifen die Erzieherinnen dann wiederum auf, um sie in
angeleiteten Aktivitäten mit der ganzen Gruppe zu behandeln.

Kindergarten – Grundschule
Im letzten Kindergartenjahr vor der Schule wird für die Kinder an einem Tag pro Woche ein ExtraProgramm angeboten um Ausdauer und Konzentration zu fördern.
Hier werden sie durch anspruchsvollere Spiele, Experimente und Vorschulübungen gezielt auf die
erste Klasse vorbereitet.
Es wird geschnitten, gemalt, gewebt, geflochten, Muster gelegt, Tischspiele gespielt, Gedichte und
Lieder gelernt... Natürlich spielerisch und mit viel Freude am Tun!
Um den Übergang vom Kindergarten in die Schule angenehm zu gestalten, streben wir eine enge
Kooperation mit den zuständigen Grundschulen an. Uns ist wichtig, einen guten Kontakt und einen
regen Austausch mit den zukünftigen Lehrern der Kinder zu haben.

Beobachten und Dokumentieren
Die Grundlage des pädagogischen Handelns sind Beobachtungen im Kindergartenalltag. Sie sind
Ausgangspunkt für die Planung und Gestaltung der pädagogischen Angebote. Außerdem stellen die
Erzieherinnen so den Entwicklungsstand, die Stärken und Interessen jedes einzelnen Kindes fest
und knüpfen daran an.
Beobachtungen werden ständig gemacht, bei jeder Aktion, jeder Spielsituation kann die Erzieherin
sich einen Überblick verschaffen.
Darüber hinaus werden gezielte, schriftliche Beobachtungen durchgeführt.
Diese werden ausgewertet, reflektiert und mit den Kollegen besprochen.
Alles zusammen stellt die Grundlage der Elterngespräche dar, die die Eltern über den
Entwicklungsstand und die Fortschritte des Kindes informieren

Elternarbeit
Es ist uns ein persönliches Anliegen mit den Eltern der uns anvertrauten Kinder eine
Erziehungspartnerschaft zu bilden, denn durch eine intensive Zusammenarbeit finden die Kinder
beste Entwicklungsbedingungen vor.
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Es ist wichtig, dass ErzieherInnen und Eltern ein Verständnis füreinander entwickeln, voneinander
lernen können und so gemeinsam Erziehungsziele für das jeweilige Kind zu entwickeln. Wir wollen
einen Austausch über wichtige Informationen wie Entwicklungsstand oder Verhalten des Kindes im
Kindergarten und zu Hause ermöglichen. Außerdem wollen wir die Arbeit im Kindergarten
transparent machen und so auch die Ziele unserer Konzeption verdeutlichen. Des Weiteren bieten
wir Unterstützung bei Fragen zur Erziehung oder Problemen.
Um diese intensive Zusammenarbeit zu ermöglichen, schreiben wir regelmäßig Elternbriefe, in
denen über aktuelle Themen informiert wird. Regelmäßige Elternabende und Elterngespräche
gewährleisten einen effektiven Austausch.
Jedes Jahr wird ein Elternbeirat gewählt, der Anregungen, Wünsche und Kritik an das Team
weitergibt und bei Bedarf auch den Teambesprechungen beiwohnen kann.
Außerdem legen wir viel Wert auf die Mitwirkung der Eltern bei Festen, Projekten o.ä. da sie so
einerseits Einfluss auf die Planung dieser Aktionen haben, andererseits auch untereinander in
Kontakt kommen können.

Öffnung ins Gemeinwesen
Um den Kindern lebensnahe Erfahrungen zu ermöglichen, ist es uns ein Anliegen, uns unserer
kulturellen, natürlichen Umgebung zu öffnen.
Wir werden immer wieder Spaziergänge durch unser Dorf machen, bei denen die sich ergebenden
Situationen pädagogisch genutzt werden. So kann man sich z.B. über Alter und Nutzen bestimmter
Gebäude informieren, die Infrastruktur erfahren oder die Läden und Geschäfte der Gemeinde
erkunden.
Immer wieder werden wir „Fachleute“ mit einbeziehen. Das kann sowohl ein Elternteil sein, der ein
besonderes Instrument spielt und es in der Einrichtung vorstellt, als auch der Bäckermeister beim
Besuch in einer Backstube.
Außerdem ist es uns ein Anliegen, uns bei Festen und Aktionen der Gemeinde zu beteiligen, z.B.
mit einem Stand beim Straßenfest.
Wichtig dabei ist, diese Aktivitäten mit den Kindern gemeinsam vor- und nachzubereiten. So
überlegt man sich beispielsweise vor einem Bäckerbesuch, welche Fragen man stellen könnte oder
was interessant zu sehen wäre. Nach dem Besuch findet ein Gesprächsaustausch statt, es werden
verschiedene Aktivitäten, Experimente und Spiele angeboten oder neue Bilderbücher zur Verfügung
gestellt. So werden neue Erfahrungen und Fähigkeiten vertieft und die Kinder werden
Sinnzusammenhänge erkennen.

Inklusion
Kinder mit Behinderung sollen – der Eigenart ihrer Behinderung und den Möglichkeiten des
Kindergartens entsprechend – im Waldkindergarten aufgenommen werden. Wir sehen Inklusion als
Bereicherung für alle Beteiligten und sind offen für alle Kinder mit besonderen Bedürfnissen, so
dass Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam gefördert werden können.
Die Grundvoraussetzung für eine gelungene Inklusion ist, dass die personellen und strukturellen
Rahmenbedingungen geschaffen werden können, um dem besonderen Förderbedarf des jeweiligen
Kindes gerecht zu werden
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Beteiligung und Beschwerdeverfahren
Als Kindertageseinrichtung haben wir die Aufgabe, Kindern das Recht auf Mitbestimmung
einzuräumen. Dies setzt eine Grundhaltung voraus, die auf dem Prinzip der Gleichberechtigung
basiert. Den Kindern wird vermittelt, dass ihre Meinung wichtig ist und eine Bedeutung hat. Sie
sollen sich an Aufgaben des Alltags beteiligen können und sich als selbstwirksam erfahren. Die
Erzieherinnen nehmen ihre Wünsche und Vorschläge ernst und versuchen sie, entsprechend der
Möglichkeiten, in den pädagogischen Alltag mit einfließen zu lassen.
So dürfen die Kinder zum Beispiel immer wieder darüber abstimmen, welcher Waldplatz heute
besucht wird. Die Kinder können Vorschläge machen, welche Ausflüge sie gerne machen würden
und danach wird besprochen, was sie gut fanden und was nicht. Die Kinder gestalten den
Morgenkreis selbst, wünschen sich bestimmte Lieder und Spiele oder übernehmen sogar selbst die
Leitung des Morgenkreises. Die Kinder werden unterstützt bei Konflikten gemeinsam eine Lösung
zu finden – die Lösung wird nicht von den Erzieherinnen vorgegeben.
Beteiligung schließt auch mit ein, dass Kinder sich in eigenen Angelegenheiten beschweren können
und die Erzieherinnen angemessen damit umgehen. Konkret bedeutet das, dass Kinder in ihrer
Unzufriedenheit wahr und ernst genommen werden und dabei unterstützt werden, eine angemessene
Form der Äußerung zu entwickeln. Zum einen reagiert die Erzieherin im Alltag mit Feingefühl und
echtem Interesse auf die Gefühlsäußerungen des Kindes, zum anderen gibt es Instrumente, die den
Kindern die Möglichkeit geben, Beschwerden anzubringen. Dazu gehört unter anderem, dass immer
wieder Fragen gestellt werden, wie:
„Was gefällt dir nicht am Kindergarten?“,
„Was würdest du im Kindergarten gerne einmal machen?“ oder „Gibt
es noch etwas, das du den Erzieherinnen sagen willst?“.
Darüber hinaus werden immer wieder Gesprächskreise geführt, bei denen die Kinder aufgefordert
sind, ihre Meinung zu äußern. Sie werden immer wieder ermuntert, zu sagen, wenn ihnen „etwas
nicht passt“, auch in Bezug auf das Verhalten der Erwachsenen.
Beschwerden werden als Chancen zur Weiterentwicklung und Verbesserung wahrgenommen.

Der Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung
Als Kindertageseinrichtung haben wir den Auftrag, Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr
Wohl zu schützen. Dies ist im § 8a SGB VIII verankert. Klare Vorgaben und Ablaufschemata
gewährleisten, dass im Falle eines Verdachts auf Kindeswohlgefährdung gehandelt werden kann.
„Kindeswohlgefährdung“ wird im Gesetzestext definiert als die „gegenwärtige oder unmittelbar
bevorstehende Gefahr für die Kindesentwicklung, die bei ihrer Fortdauer eine erhebliche
Schädigung des körperlichen, geistigen oder seelischen Wohls des Kindes mit ziemlicher Sicherheit
voraussehen lässt.“
Erstellt (Stand Januar 2018) von
Mona Fischer
Staatlich anerkannte Erzieherin und Wildnispädagogin
1 Vorsitzende Waldkindergarten Oberstdorf e.V.
2. Vorsitzende Waldkindergarten Räubernest e.V.
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