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1 Kinder und Natur 

„Dass der Mensch im rein biologischen Sinne ein Teil der Natur und insofern unmittelbar auf 
sie angewiesen ist, stellt inzwischen niemand mehr infrage. Wenn wir allerdings annehmen, 
dass Natur auch im seelischen Sinne guttut, müssen wir uns Gedanken darüber machen, in 
welchen Natur-Umgebungen wir und unsere Kinder leben wollen.“ 

Prof. Dr. Ulrich Gebhard 
 
Bei Kindern sind menschliche Grundbedürfnisse nach positivem Berührtsein, sinn- und reizvollen 
Erlebnissen und Beziehungen und dem Brauchen von Empfindungen „seinesgleichen“ noch gut 
erkennbar. Mit Tieren und mit allem Elementarem, wie Wasser, Erde, Luft, Sand, Holz, Lehm, Gebüsch 
erfahren sie dies in im natürlichen Spielraum. Das formulierte schon in den 1960er Jahren Alexander 
Mitscherlich und ebenso die Vermutung, dass eine „Entfremdung von der Natur soziale und psychische 
Defizite hervorrufe und dies besonders bei der Entwicklung von Kindern sichtbar werde.“ 

Nach ihren Naturerfahrungen gefragt, beschreiben 9 bis 14-jährige Kinder in einer breit angelegten 
Studie diese als ihre wichtigsten positiven Aspekte in ihrer Wohnumgebung. Sie können hier Spaß und 
Entspannung empfinden und ein Wohlgefühl, und meinen „in der Natur so sein zu können, wie sie sind“. 

Eine Vielzahl vorteilhafter Eigenschaften für die psychische Entwicklung, liegt in den natürlichen 
Strukturen. Die Natur bietet ständige Veränderung. Gleichzeitig bietet sie Kontinuität und damit 
Verlässlichkeit und Sicherheit. So wechseln Wetter und Jahreszeiten und kehren wieder, Bäume 
hingegen begleiten und überdauern das Kindesalter. Das Herumstreunen und Entdecken befriedigen 
die Sehnsucht nach „Wildnis“ und Abenteuer. Vielfältigste Formen, natürliche Materialien, Farben und 
Gerüche regen die Fantasie der Kinder an, sich mit der Welt und mit sich selbst in ihr zu befassen. Die 
auch in der Anthropologie gemachte Annahme, der Mensch habe sowohl einen grundlegenden Wunsch 
nach Bindung und Vertrautheit als auch eine ausgeprägte Neugierde, lässt sich an Kindern und in ihrer 
Entwicklung, besonders gut beobachten.  

Die belebende und erholsame Wirkung von Naturräumen lässt den Zusammenhang von Gesundheit 
und Erfahrungen in der Natur deutlich werden, da letztere eine Aufmerksamkeit provozieren, die nicht 
anstrengt und Abstand zum „zivilisierten Alltag“ ermöglichen. Das „Ich fühle mich wohl!“ hängt ganz 
bedeutsam mit dem Gefühl von Gesundsein zusammen und beeinflusst das menschliche 
Kohärenzgefühl, den Ausdruck der subjektiven Überzeugung, dass das Leben verständlich, beeinflussbar 
und bedeutungsvoll ist. 

„Natur eignet sich offenbar dazu, innere Seelenzustände in äußeren Gegenständen zu 
symbolisieren. Das gilt zum Teil auch umgekehrt: Das Erleben von äußerer heiler Natur kann 
ebenso heilsam auch für die innere Natur sein. So kann eine naturnahe und zugleich symbolisch 
bedeutungsvolle Umwelt dazu beitragen, das besagte Kohärenzgefühl zu stärken. Eine solche 
naturnahe Umwelt kann immer wieder zum Symbol eines geglückten, eines guten Lebens 
werden“. 

1.1 Urspiel und Verbundenheit 

Die Definition von Urspiel formuliert Rudolf Hettich, Autor, Naturpädagoge und Spielraumgestalter, wie 
folgt: “Urspiel ist das Spielen in und mit der Natur und deshalb in Räumen nicht möglich. Es geht beim 
Urspiel nicht um ein Zurück zur Natur, nicht um Naturpoesie und Romantik, nicht um eine 
Verniedlichung der Natur, sondern ausschließlich um eines: Das Urspiel ist für Kinder der wichtigste 
elementare Zugang zur Natur und die Grundlage für den Aufbau eines Naturgewissens […] Im Urspiel 
des Kindes gibt es keinen Wettbewerb und keinen Rucksack voller Ergebnisse, keinerlei Bewertung 
durch Erwachsene sowie keinen Sieger und keine Verlierer. Das Urspiel ist ein Geschenk der Schöpfung 
und kein künstliches Massenprodukt, es ist die Einheit von Kind und Material und die Quelle seiner Kraft. 
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Im Urspiel wirkt dieselbe Energie, die eine Blume zum Blühen bringt, die macht, dass ein Vogel fliegt, 
die Biene ihre Waben baut, die Wolken ziehen und das Wasser fließt.“ 

In diesem Schöpfungsgeschenk machen die Kinder Naturerfahrungen, die es ihnen ermöglichen, sich 
tief verbunden mit allem Lebendigen zu fühlen. Alles was sie tun, hat einen Sinn und die direkte 
Begegnung mit der Wirklichkeit, statt einer abbildenden Wissensvermittlung, läßt ein beziehungsvolles 
Sein zu sich Selbst inmitten allem Anderen entstehen. 

Der Einklang von Kind und Natur gestaltet aus sich heraus das Nachspielen der Urkräfte, die jeden Tag 
aufs Neue im sich entfaltenden Zyklus der Natur empfunden und erlebt werden. „Urspiel ist für Kinder 
immer eine Kommunikation mit den Naturmaterialien, den Pflanzen, den Tieren, den Elementen und 
den Dingen, die in diesem Raum mit ihnen leben.“ 

Durch diese Begegnungen der Kinder auf gleicher Augenhöhe in ihrer Umwelt entsteht gegenseitige 
Achtung und eine tiefe Erfüllung der Befriedigung urmenschlicher Bedürfnisse. 

Der Antrieb für die Entwicklung der Kinder sind diese elementaren Grundbedürfnisse. Sie können in 
zwei Gruppen aufgeteilt werden, in die Inneren: „Wärme, Vertrauen, Geborgenheit, Liebe, Bruder und 
Schwester, Frau und Mann, Freundschaft, Gefühle, Empfindungen, Mut, Wut, Stärke, Schwäche, 
Freude, Trauer usw.“ und die Äußeren: „Naturmaterialien sammeln, Stöcke schnitzen, Steine ins Wasser 
werfen, auf einen Baum klettern, Sträucher pflanzen, Obst, Kräuter und Beeren pflücken, zubereiten 
und essen, auf einer Wiese liegen, Vogelstimmen hören“, einen Berg hinunterkullern, im Sand buddeln, 
ein Tipi bauen usw. 

Die natürlichen Orte der Kraft sind die Spielplätze der Kinder und die schöpferische Kraft, die in Baum, 
Wald, Bach, Wiese, Hügel, Tal wirkt, bildet die Schöpferkraft in den Kindern. 

„Urspiel ist nichts Besonderes, für die Erwachsenen oft nichts, für Kinder aber alles.“ 
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2 Entstehung – Waldgelände – Bauwagen 

Träger des Waldkindergartens Schnirkelschnecke ist der gemeinnützige Verein: 

Wald- & Wiesenkinder - Verein zur Förderung der Wald- und Naturpädagogik e.V. 

Dieser gründete sich 2011 aus der Initiative einer Mutter und Sozialpädagogin und erfahrenen 
Waldpädagoginnen/Erzieherinnen, sowie naturpädagogisch interessierten Personen. Die jahrelange 
große und stetige Nachfrage von Elternseite und der damit signalisierte Bedarf an waldpädagogischen 
Angeboten spornte die Umsetzung einer weiteren Waldkinder-gartengruppe für 18 Kinder von 2,5 
Jahren bis zur Einschulung in Nürnberg an. Im Mai 2013 wurde der Kindergartenbetrieb eröffnet mit 15 
belegten Plätzen, betreut und geleitet von einer Erzieherin und einem Erzieher als Vollzeitkräften, ab 
September waren dann alle 18 Kinder da und zusätzlich eine Jahrespraktikantin. 

Am Rande des Erlenstegener Forsts, beim Krankenhaus Martha-Maria, zwischen Stadenstraße, und 
Nordostparkgelände konnte in Zusammenarbeit mit der staatlichen Forstbehörde, dem Jugend-, 
Umwelt- und Stadtplanungsamt der Stadt Nürnberg ein reizvolles, weitläufiges und dennoch öffentlich 
gut angebundenes Waldstück gefunden werden. Dort befindet sich der hauptsächliche Spiel- und 
Lernort der Kindergartengruppe. Kiefern- und Mischwaldbereiche, die Sanddüne und andere kleine 
Lichtungen, im Sommer auch der Bachlauf des Tiefgraben, werden täglich mit den Kindern nach 
Situation, Witterung und anderen Notwendigkeiten ausgewählt und angelaufen. An Regentagen haben 
wir zusätzlich eine mobile Plane dabei, die wir dann über unserem Waldsofa als Schutzdach aufspannen, 
um im Trockenen frühstücken und sitzen zu können. 
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Der Standort unseres „Bauwagen“, der eigens für uns, nach gemeinsam mit einem Architekten und dem 
Zimmermann entworfenen Plänen gebaut wurde, liegt direkt am Waldrand auf einer Wiese an der 
Stadenstraße gegenüber dem Seniorenzentrum und der Kindertagesstätte der Diakonie. 

Der Holzwagen ist unser Gruppenraum zum Mittagessen/bzw. während des Frühdienstes, und wenn es 
die kalte Witterung anders nicht zulässt. Ausgestattet ist er mit einem Gasofen, einem Herd, einer 
zweiten Kuschelebene, Wasserstelle, Wickelbereich, Spieleregal und Garderobe. Die Bauweise ist an 
ökologischen Gesichtspunkten orientiert und hauptsächlich mit natürlichen Materialien gestaltet. Die 
besondere Ästhetik des Innenraumes mit seiner warmen und „nestartigen“ Atmosphäre lässt sich 
sowohl funktional gut nutzen und strahlt ebenso Behaglichkeit aus. Die Mittagstische und Bänke lassen 
sich zur Kuschelecke und als Ruhe-/Schlafmöglichkeit umbauen und später auch wieder als Maltische 
und Spielecken während der Nachmittagsbetreuung gebrauchen. 

Für den Toilettengang haben wir direkt neben dem Bauwagen eine „Komposttoilette“, die ohne Wasser 
und als Trockentoilette nur mit Rindenstreu benutzt wird. 

Bei gefährlichen Witterungsbedingungen wie Sturm, Gewitter, Schneebruch wird der Wald gemieden 
und ein Ausflugstag in anderweitige Räumlichkeiten, wie z.B. dem Reitstall, Museum unternommen. 

3 Tagesablauf und Wochentage 

Wochenplan: 

 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

07:30 - 08:30 Uhr Bringzeit 

08:30 - 09:00 Uhr Morgenkreis / Weg zum Waldplatz 
Bei Bedarf: Ausflugstage ins 
Theater, Museum, Tiergarten 
etc. 

09:00 - 11:30 Uhr Frühstück / Freispielzeit / Angebote 
Freitag auch Schwerpunkt: 
Gärtnern & Kochen / 
Essenszubereitung 

11:30 - 12:30 Uhr Abschlussrunde / Weg zurück zum Wagen 

12:30 Uhr Abholzeit / Händewaschen / Ausziehen 

13:00 - 13:30 Uhr Mittagessen Mittagessen Mittagessen 

13:30 - 14:30 Uhr Ruhe – und Schlafzeit - Abholzeit 
Abholzeit bis 
14.30 Uhr 

14:30 - 15:30 Uhr Zeit für Malen, Basteln, Spielen, kl. Projekte in der Nähe des 
Bauwagens / Abholzeit 

 

Der Frühdienst beginnt um 7.30 Uhr am Bauwagen und wird nur von den Familien in Anspruch 
genommen, die ihr Kind bereits vor 8.10 Uhr in den Kindergarten bringen. Gemeinsam mit der 
BetreuerIn und dem Bollerwagen mit Material kommen die Frühdienstkinder dann ab 8.10 Uhr zum 
gemeinsamen Bringplatz. Ab 8.10 Uhr beginnt die Betreuungszeit am Bringplatz, dieser befindet sich 
am anderen Arm der Stadenstraße zwischen dem Krankenhaus und dem Tierheim, da dort die 
morgendlichen Parkmöglichkeiten für die Eltern besser sind. 
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Ab 8.30 Uhr, nach dem Ankommen der Kinder treffen wir uns im Morgenkreis und dieser gestaltet sich 
nach dem jeweiligen Tagesmotto: 

 
Montag  Schneckentag  mit Schnecken-Handpuppe und deren Begrüßung  
Dienstag  Zwergentag  mit dem Zwergen-Pärchen, einem Auszählreim und  

abwechselndem Tragen der Püppchen 
Mittwoch  Schmetterlingstag mit einem Tanz/Bewegungslied zum Willkommen 

heißen 
Donnerstag Eichhörnchentag bewegt sich alles beim Fingerspiel 
Freitag  Pilz- & Beerentag begrüßen wir mit einem Spiellied die Tiere o. Pflanzen 

 

Anschließend nimmt jedes Kind seinen Rucksack und los geht es in Richtung Waldplatz. 

Auf dem Weg dorthin gibt es mehrere Haltepunkte, manchmal können die Kinder selbst 
vorausgehen/rennen, doch es gibt auch Wegstrecken, da geht ein Erwachsener vor, denn unser Weg 
kreuzt immer mal wieder den Reitweg. Beim Unterwegssein finden die Kinder immer etwas zum 
Entdecken, Sammeln, Reden, Spielen, Zeigen und dafür ist genügend Raum und Zeit. 

Ab 9.00 Uhr, beim Sitzkreis einer unserer Plätze angekommen, frühstücken wir gemeinsam im Kreis, 
und vor dem Essen überlegen und erfinden die Kinder, die dran sind (Jedes Kind hat für ein 
Kindergartenjahr einen festgelegten Tag in der Woche), für welche Schnecken wir unser Essens- und 
Begrüßungslied singen und wie, ob laut oder leise, ob schnell oder langsam oder ganz normal. Bevor die 
ersten dann wieder aufstehen, werden noch alle Kinder gezählt und gemeinsam überlegt wie viele und 
welche fehlen. Auch gibt es oft noch ein Fingerspiel oder ein Bewegungslied, oder etwas, das wir 
thematisch mit den Kindern innerhalb des Jahresthemas behandeln. 

 

 

Nach dem Frühstück beginnt die Freispielzeit mit Rollenspielen, Klettern, Buddeln, Bauen, 
Bewegungsspielen, Schnitzen, Stricken, Blätter sammeln, Malen, Färben, Handwerken, Singen, 
Bilderbücher und Geschichten, Beeren suchen und vielem anderen mehr. Die Angebote können je nach 
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Wunsch der Kinder wahrgenommen und das täglich spezifische Material im Wochenablauf (z.B. für den 
Zwergentag: Hämmer, Sägen, Bohrer, oder den Eichhörnchentag: Seile) kann von den Kindern in ihre 
Spiele miteinbezogen werden. 

Ab 11.30 Uhr beginnt die Abschlussrunde mit Aufräumen, Einpacken, letzten Durst und Hunger stillen 
und dem Abschlusskreis mit Liedern, Spielen, Erzählen und nach dem Abschiedslied machen wir uns auf 
den Weg zum Bauwagen. Auch hier gibt es wieder Haltepunkte und Wegmarkierungen. 

Dann ist erste Abholzeit um 12.30 Uhr am Wagen und die Mittagskinder, die bleiben, gehen zum 
Händewaschen und ziehen sich in der Garderobe aus und um. Die schon fertigen Kinder können dann 
beim Tischdienst helfen und spätestens um 13 Uhr beginnen wir mit dem Mittagessen, davor wird noch 
abgestimmt welchen Essensspruch wir zusammen sagen. Das frischgekochte Essen mit Rohkost/Salat 
als Vorspeise wird uns von einem Cateringbetrieb gebracht, ist vegetarisch (ab und zu Fisch) und mit 
teilweise biologischen Zutaten bereitet. Anschließend wird aufgeräumt, Hände gewaschen und alles für 
die Ruhezeit umgebaut. Die Kinder bekommen ihre Decken und Kissen und alle machen es sich 
gemütlich. Während der Ruhephase werden Märchen oder Geschichten vorgelesen und die sehr Müden 
können dabei einschlafen. 

Um 14.30 Uhr ist wieder Abholzeit und danach gestalten wir von Montag bis Donnerstag für die 
Nachmittagskinder den Raum drinnen oder draußen je nach Thema und Bedarf mit Malen, Basteln, 
Vorlesen, Experimentieren, Rennen, Obstessen, Spielen u.a. bis alle um 15.30 Uhr nach Hause gehen. 

3.1 Der Wochenrhythmus 

(erfährt gegebenenfalls situationsorientierte, auf die Bedürfnisse der Kinder abgestimmte Änderungen) 

MONTAG – Schneckentag 

Märchen & Geschichten Am ersten Tag der Woche begleitet uns „unsere“ Seniorin in den 
Wald. Sie bringt immer wieder neue Bilderbücher zum Anschauen, Lesen und Erzählen mit 
und die Kinder können in einer der beiden kleineren Lesegruppen daran teilnehmen. Es geht 
dabei um das Zuhören, das Verstehen, das Nacherzählen, das eigene Erzählen, die ästhetische 
Wahrnehmung von bildlichem und sprachlichem Gestalten und das Kennen lernen von 
Kulturgut über Bücher, Bilder, Symbole und Geschichten. 

DIENSTAG – Zwergentag 

Handwerktag An diesem Tag bringen wir noch zusätzliches Werkzeug mit in den Wald - 
Sägen, Hämmer und großen Bohrer. Schnitzmesser, Handbohrer und Strickgabeln oder 
Stricklieseln mit Wolle sind fast immer dabei und können täglich im freien Werken von den 
Kindern benutzt werden. Auch das Experimentieren mit Farben oder das Malen und Schneiden 
größerer Werkstücke findet vorrangig an diesem Tag statt. Wir bieten Werkideen an und das 
Natur-Hand-Werken als Urausdruck des Menschen wird durch Begreifen der Materialien und 
deren Bearbeitung ein kindgerechter und erlebnisreicher Zugang zur Natur und zum 
handwerklichen Tätigsein. 

MITTWOCH – Schmetterlingstag 

Singen & Tanzen, Tiere & Pflanzen Die Musik, der Rhythmus, neue Lieder, Bewegungsverse, 
Tanzspiele und auf Spurensuche zwischen Tieren und Pflanzen, das bewegt uns an diesem Tag. 
Hören und sich einstimmen, sehen und sich bewegen, im Rhythmus mitschwingen, sich 
verwandeln, ein Schmetterling sein und der Prinz bei Dornröschen, das alles beflügelt die 
Phantasie und bildet eine Brücke zwischen Innen- und Außenwelt. Es hilft uns auch ins 
Gleichgewicht zu kommen und der Wald mit seiner Ausgewogenheit an natürlichen 
Geräuschen bietet einen guten Raum dafür.  
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DONNERSTAG – Eichhörnchentag 

Spiele, Klettern, Geschicklichkeit Unsere Seile zum Hängebrücken- und Schaukelbauen, zum 
Tauziehen, zum Transportieren, für Spielgelände, Flaschenzug und Staffellauf und vieles mehr 
sind als Material dabei. Im Sommer auch, bei trockenem Wetter, die Hängematte, zum stillen 
„Geschaukelt werden“, den Körper entspannt „gewiegt zu spüren“ und alles baumeln zu 
lassen. Ein Tag für viele „alte“ und neue Spielideen und für Kletterparcours. Koordination und 
Körpergefühl wird geübt, Spaß am gemeinsamen Spielen, Regelinhalten, dem 
Zusammenarbeiten und an der Bewegung fördert ganz nebenbei die kognitive, motorische 
und soziale Entwicklung. 

FREITAG – Pilz & Beerentag 

Gärtnern, Kochen, Essen An diesem Tag gibt es manchmal die Kochgruppe, die das 
gemeinsame Mittagessen oder andere Leckereien vorbereitet, im Frühling machen wir uns an 
unsere Miniwaldbeete und säen unseren Honigbienen auch mal leckere Nektarpflanzen. Wir 
sammeln Erdbeeren, Heidelbeeren, Preiselbeeren, Himbeeren und Brombeeren je nach 
Jahreszeit und machen auch mal Lindenblütentee oder Wasser-Minz-Limonade. Außerdem ist 
es unser Obst- und Gemüsetag, den wir mit Schmeck- und Fühlspielen und verschiedenen 
Essenszubereitungen uns munden lassen und viel Wissenswertes über geschmackvolle und 
natürliche Ernährung gibt es sowieso. 

4 Kinder sind … 

...von Anfang an ganze Menschen, sie müssen nicht angefüllt werden, sondern sie brauchen zur 
Entfaltung ihrer eigenen Persönlichkeit vielfältige Anregungen. Sie sind in ihrem Sein bedingungslos zu 
akzeptieren, zu respektieren und wertzuschätzen und als vollwertige und bereichernde Mitglieder 
unserer Gesellschaften anzuerkennen. Kinder sind sozial gleichwertig, sie entscheiden für sich selbst 
und können Verantwortung tragen für ihre eigenen Beziehungen zu Menschen, Tieren, und der Natur 
im Großen und Kleinen. 
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Sie haben eigene Ausdrucksformen, Erwartungen und Ziele, Interpretationsmöglichkeiten und haben 
Anspruch darin ohne Rücksicht auf ihre persönlichen Unterschiede und Fähigkeiten die gleiche Achtung 
zu erhalten. Alle Kinder sind deshalb auch Partner in einer sozialen Atmosphäre von Demokratie, deren 
Autonomie, aber auch deren soziale Mitverantwortung gestärkt werden müssen.  

Kinder brauchen dafür soziale Gemeinschaft, eine anregende Umgebung und Orientierung mit klaren 
Regeln und Grenzen, damit das Wohlergehen und die Sicherheit aller gewährleistet wird. Kinder sind in 
ständiger Interaktion mit ihrer Umwelt, sie nehmen von Anfang an teil an sozialer und emotionaler 
Kommunikation, sie imitieren und kopieren was sie aufnehmen und entwickeln darüber ihre 
Beziehungsfähigkeit. Über Körper-erfahrung und spielerische Aktivitäten ergreifen und begreifen sie die 
Welt und sich selbst. 

Sie wollen selbständig agieren, kreativ und phantasievoll sein und Spuren hinterlassen, und können ein 
eigenes Weltbild im Austausch entwickeln. An Werten orientierte, gemeinschaftsfähige, schöpferische 
und eigenverantwortliche Persönlichkeiten können Kinder werden, die sich selbst und ihre 
Mitmenschen in ihren Stärken und Schwächen annehmen, in einem sozialkommunikativen Raum, der 
ihnen Anerkennung und Unterstützung für ihr Sein und Tun bietet. 

5 Pädagogik 

Im Waldkindergarten Schnirkelschnecke orientiert sich die Betreuungs- und Bildungsarbeit mit den 
Kindern an ganzheitlicher Erziehung. Im Spiel als der primären Handlungsform erobern sich die Kinder 
die Welt der Dinge und die Welt der Beziehungen, Lebenssituationen werden so zu Lernsituationen. 
Somit vollzieht sich das Lernen in erster Linie über Primärerfahrungen auf der Grundlage praktischen 
Anschauens und Tuns und in ganzheitlichen Zusammenhängen, die als „entdeckendes 
Lernen“ beschrieben werden können. Die Kinder erfahren dabei ihre Selbstwirksamkeit und eine 
Stärkung von Selbstbewusstsein und -vertrauen. 

Die situations- und inklusionsorientierte pädagogische Arbeit im Zusammenspiel und auf der Basis des 
rhythmisierten Wochen- und Jahresplans (an dem Jahreszeitenzyklus orientiert) bietet einen sicheren 
und flexiblen Rahmen und Ansatz, um die Kinder in ihrer körperlichen, seelischen und geistigen 
Entwicklung zu unterstützen, wo nötig, und ihnen somit den Raum zu schaffen, ein positives 
Selbstkonzept entfalten zu können. Über die Erfahrung ihrer Kompetenzen und das Erlernen neuer 
Fähigkeiten wird es den Kindern möglich in die Welt hineinzuwachsen, in ihr zunehmend selbständig, 
verantwortungsvoll und gemeinschaftsfähig zu leben und zu agieren. Demokratische 
Entscheidungsstrukturen und die partnerschaftliche Kommunikation im Kindergartenalltag tragen 
weiterhin zum Gelingen der oben formulierten Zielsetzungen bei.  

Die Naturpädagogik und Umweltbildung ist im Waldkindergarten Schnirkelschnecke natürlicherweise 
ein Mittelpunkt und die Kinder erfahren, erleben und schätzen die Natur täglich und werden ohne 
künstlichen Aufwand für ökologische Zusammenhänge, Vernetzungen und Nachhaltigkeit sensibilisiert. 

6 Freies Spielen 

In unserem Tagesablauf hat das Freie Spielen die größte Wichtigkeit und den vorrangigsten Stellenwert: 
nach dem Frühstückskreis bis zum Abschluss im Wald steht es den Kindern für ihr eigentätiges, fantasie- 
und interessegeleitetes und selbstgewähltes Spielen zu. Bewegungsdrang und Entdeckerfreude, 
SpielpartnerInnen und jede Menge natürlicher Raum und Material machen es den Kindern möglich ihr 
ureigenes Spiel zu spielen. 

Damit Kinder diese Freiheit wirklich haben, braucht es Erwachsene, die sich zurücknehmen können, um 
der neuen Generation eine Chance zu lassen, sich selber forschend und spielend mit der Welt vertraut 



 9 

zu machen. Unsere Haltung dabei ist es, die Kinder in erster Linie nur wahrzunehmen und zu 
beobachten, wie kreativ sie mit sich, den Anderen und den Dingen umgehen. Mit diesem Freiraum zur 
Selbständigkeit können sie ihr Selbstvertrauen und ihre Lebenskompetenz entfalten. 

Wir setzen das Spiel des Kindes gleich mit der Arbeit der Erwachsenen. Spielen ist Arbeit und noch mehr 
für die Kinder. Es ist ihr Leben. 

Zur Eigentätigkeit gehören auch Zeiten zum Träumen und Trödeln, zu Rückzug und Für-sich-Sein, für 
Langeweile und deren Überwindung und dem „Einfach so Sein“. FreispielUrspiel ist bei uns die zentrale 
pädagogische Methode im Leben zu lernen. 

Eigenaktivität mit allen Sinnen ist der Brückenbau zur Ausbildung geistiger Fähigkeiten, „denn sie ist der 
Antrieb zur sogenannten sensorischen Integration, also zu dem Vorgang, durch den das Gehirn 
Auskünfte von den Sinnen aufnimmt, erkennt, deutet und eingliedert, um daraufhin mit einer 
anpassenden Handlung zu reagieren.“ 

7 Umgang mit Konflikten 

„Kinder haben das Recht, im Spiel und im Leben ihren eigenen Weg gehen zu dürfen, anstatt 
sich nach gängigen Vorstellungen der Erwachsenen zu entwickeln.“  

Dies gilt auch für den Umgang mit konfliktreichen Situationen im Kindergartenalltag. Oft werden 
Konflikte jedoch unbewusst als Stolpersteine wahrgenommen, die es zu umgehen gilt. Diese Haltung 
schließt häufig auch die in Konflikten aufkommenden Gefühle wie Ärger, Wut und Unzufriedenheit mit 
ein. 

In der Gewaltfreien Kommunikation (GFK) gelten diese Emotionen jedoch als wichtige Signale, die 
zeigen, wie es gerade um die Erfüllung unserer Grundbedürfnisse steht. Alle unsere Handlungen, ob 
harmonisch oder konfliktreich, haben das Ziel, unsere Grundbedürfnisse zu erfüllen. Grundsätzlich 
haben alle Menschen die gleichen Grundbedürfnisse wie zum Beispiel Nahrung, Freiheit, Schutz, 
Harmonie etc. Im Alltag unterscheiden sie sich jedoch häufig. So hat der eine Mensch gerade 
dasBedürfnis nach Nähe, der andere nach Abgrenzung. Diese Situationen sind wichtige Lernfelder für 
alle Beteiligten. 

Zuerst ist es wichtig, die eigenen, manchmal auch widersprüchlichen Gefühle wahrzunehmen 
(Selbstempathie). Im Vordergrund steht dabei, dass jeder kleine und große Mensch für sich erkennt, 
was er/sie jetzt braucht. Ein weiterer Schritt ist, ehrlich, klar und respektvoll über seine Bedürfnisse 
sprechen zu lernen. Es folgt ein Perspektivwechsel, bei dem die andere Person ebenfalls mit ihren 
Gefühlen zu Wort kommt. Wenn beide Parteien sich gehört und verstanden fühlen, ist der Weg 
geebnet, kreative Kompromisse zu finden, mit denen alle Beteiligten sich wohlfühlen. 

Diese beschriebenen Strukturen schaffen gegenseitige Wertschätzung, Offenheit und Ehrlichkeit. Sie 
sind gleichzeitig so komplex, dass sie immer wieder geübt werden können. Gewaltfreies Sprechen und 
Handeln sehen wir dabei als einen lebenslangen Übungsprozess besonders für alle erwachsenen 
Menschen (Lernen am Modell) im Kindergarten. In dem Wissen, dass ein achtsamer und 
wertschätzender Umgang miteinander nicht immer gleich gut gelingt, sehen wir uns auch im 
Kindergartenteam als Übende und begleiten uns gegenseitig auf dem Prozess der Gewaltfreien 
Kommunikation. 

Im Kindergartenalltag bedeutet das, uns alle als Lernende zu begreifen, auf zu schnelle Lösungen zu 
verzichten und den Kindern „[…] die emotionale Zuwendung einer reifen Erzieherin“ anzubieten, 
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„[…] mit der es gemeinsam lernen kann, mit sich und der Welt zu ringen, ohne emotional zu 
verhärten.“ (aus: Konflikte verstehen. Gewaltfreie Kommunikation mit Kindern und Erwachsenen. Stefan 
Becker, Pierre Boisson) 

Natürlich sind Konflikte im täglichen Umgang miteinander von unterschiedlicher Größe und Gewichtung 
für die Kinder, für uns als Personal und auch für die Eltern. Auch haben alle Beteiligten eine individuelle 
„Schwelle“, an der für sie ein Konflikt entsteht bzw. wie schnell sie darauf „anspringen“/ es zu einer 
Reaktion kommt. 

Hier ist ein AUSZUG aus einer Auflistung verschiedener Möglichkeiten zum Umgang:  

! die Situation im Blick haben und/oder in der Nähe bleiben 

! eine kleine körperliche Berührung ohne Worte 

! sprachliche Unterstützung und Motivierung der Kinder, wenn sie einen eigenen Lösungsansatz 
haben 

! Vermittlung oder Hilfestellung beim Einhalten einer Grenze/einer Regel 

! Einsatz von methodischen Dingen z.B. Bilderbuch, Handpuppe, Rollenspiel 

! Aufarbeitung des Konfliktthemas im Kreis/in Projekten 

! Besprechen der Thematik mit den Eltern und /oder mit Fachdiensten 

Unser Ziel ist es zu begleiten, dass unsere Kinder ihre Wünsche/Meinungen und Ideen mit einbringen, 
so dass es eine gute Lösung für alle gibt. 

Aus unserer langen Erfahrung und unserem täglichen Umgang damit, können wir aber auch berichten, 
dass sich Kinder untereinander oft extrem schnell wieder verzeihen (z.B. schon im nächsten Moment 
wieder miteinander spielen), was für uns Erwachsene manchmal gar nicht so einfach nachvollziehbar 
ist. 

Diese Versöhnlichkeit finden wir eine wundervolle Gabe der Kinder, von der wir „Großen“ uns öfter 
etwas abschauen könnten! 

Förderliche Bedingungen für ein zufriedenes Miteinander sind gegenseitiges Vertrauen, wechselseitige 
Verlässlichkeit und fester Zusammenhalt. 

8 Bildungsbereiche im Wald 

8.1 Erleben der Natur 

Die Kinder erleben mit allen Sinnen die steten Veränderungen der Umwelt, den jahreszeitlichen 
Wechsel und die Naturerscheinungen und bauen einen emotionalen Bezug zur Natur auf. Die Schönheit 
der Natur und die darin gemachten Sinneserlebnisse betonen das Lebenswerte, sowie dessen 
Bewahrung. Die Kinder entwickeln einen Bezug zur Natur – sie erkennen und erfahren die Wichtigkeit 
des Umweltschutzes („nur was ich kenne und schätze/liebe will ich auch schützen“) 

Das komplexe Zusammenspiel von verschiedenen Kräften wird sichtbar und begreifbar. Regelmäßig 
aufgesuchte Orte in der Natur ermöglichen die Erfahrung der steten Veränderung der Umwelt. 

! Tierspuren 

! Neue Pflanzen 
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! Umgestürzte Bäume 

! Kleine Bäche und Seen durch starken Regen 

! Veränderungen in der Pflanzen- und Tierwelt werden primär erfahren 

! Der jahreszeitliche Rhythmus und seine Veränderungen werden erlebt 

! Unterschiedliche Wetterverhältnisse erfordern und ermöglichen  

! verschiedene Verhaltensweisen und Beschäftigungsmöglichkeiten 

8.2 Motorik 

Die Motorik der Kinder wird durch natürliche, differenzierte und lustvolle Bewegungsanlässe und -
möglichkeiten gefördert. 

Der Freiraum und die Vielfältigkeit des Waldes bieten spannende Herausforderungen. 

Wechselnde Untergründe (Teerstraße, Waldpfad, Laub, Wiese, Felsen, Äste, Waldboden, …  ansteigend, 
glitschig, uneben, verwachsen, …) erfordern und fördern die Differenzierung und Koordination des 
Bewegungsablaufes. 

„Natürliche Spielgeräte“ (Felsen, Baumstamm, Äste, …) bieten lebendige, abwechslungsreiche und 
multifunktionale Bewegungsanlässe (Klettern, Balancieren, Springen, Rennen, Kugeln, …) und unter-
stützen die körperliche und psychische Entwicklung. 

Die Kondition wird verbessert, die Psychomotorik gestärkt und der natürliche Bewegungsdrang kann 
ausgelebt werden. 
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„Arbeit“ und Spiel mit Naturmaterialien (Stöcke, Laub, Zapfen, Steine, …) und zur Verfügung gestelltes 
Werkzeug fördert die Entwicklung der Feinmotorik. 

Bewegung fördert die Bildung eines Selbstkonzeptes und die Erfahrung der Selbstwirksamkeit und 
unterstützt die Entwicklung von Selbstvertrauen. 

8.3 Sprache und Soziales 

Die Kindergartengruppe ist neben der Familie eine weitere, alltägliche und vertraute Gemeinschaft. 

In der Gruppe werden die Kinder unterstützt teilzuhaben, sich zu orientieren, einzubringen, 
durchzusetzen und sich zu behaupten, sich abzugrenzen, Empathie zu entwickeln, Verantwortung zu 
übernehmen und sie lernen und erfahren die Wichtigkeit der gegenseitigen Rücksichtnahme und Hilfe. 

Das Fehlen vorgefertigter Spielsachen fördert die Kommunikation zwischen den Kindern und das 
Knüpfen von Beziehungen. Sie sind angeregt Absprachen zu treffen und dies fördert im Weiteren den 
konstruktiven Umgang mit Konflikten. 

In den Tagesablauf sind feste Rituale wie Morgen- und Abschiedskreis integrierte Elemente in denen 
Gespräche, Lieder, Spiele und Geschichten zusätzlich die Sprachentwicklung der Kinder inspirieren. 

Der einfühlsame Umgang miteinander in der Gruppe und mit der Natur, den Tieren, Pflanzen, 
Gegebenheiten, ermöglicht den Kindern Werte und Orientierungskompetenzen für sich zu bilden. 

Kinder, die beobachten (Veränderungen in der Natur, Kreisläufe), leiten aus ihren Beobachtungen 
Fragen ab. In langen Gesprächen, durch Bücher oder gezielte Experimente werden gemeinsam 
Antworten gesucht und so prägen sich die Erkenntnisse dieser naturwissenschaftlichen Gegebenheiten 
stark ein.  
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8.4 Kognitive Förderung und Wahrnehmung 

Die Sensibilisierung der Sinne ermöglicht eine differenzierte Wahrnehmung. In der Natur haben die 
Kinder die Möglichkeit, ihre Sinne zu schulen und zu „erholen“. 

Reizüberflutungen im Alltag der Kinder durch z.B. neue Medien und Verkehrslärm können im 
Naturumfeld abgebaut werden. 

Die Natur bietet natürliche, lebendige, primäre und elementare Sinneseindrücke. 

Die Sinneswahrnehmung wird durch Primärerfahrungen geschult. Sie erleben, dass ein Stein rund oder 
eckig, schwer oder leicht, flach oder dick sein kann. 

Vielfältige Waldwelt kann ganzheitlich erfahren werden. Die Kinder haben viel Zeit und Möglichkeiten 
sich zu bewegen und dabei ihren Körper und ihre Umgebung kennenzulernen. So gelingt es ihnen ihr 
Körperschema zu erfassen, was wiederum der Grundlage der räumlichen Orientierung dient. 

„Wissen entsteht nur in einem ganzkörperlichen Austausch mit der Welt“ (Donata Elschenbroich, 
Weltwissen der Siebenjährigen). Optimale Gehirnentwicklung entsteht durch die vielfältige Nutzung 
sämtlicher Sinne. In der Natur haben die Kinder jederzeit die Möglichkeit, sich staunend, neugierig und 
gestaltend in unserer Welt zu bewegen. 

Durch die intensive Auseinandersetzung mit sich selbst und ihrem Umfeld, den Materialien, lernen sie 
spielerisch Dinge zu vergleichen, zu klassifizieren und zu ordnen. Sie beginnen zu zählen, zu messen und 
Einsichten daraus zu entwickeln. 

Problemlösefähigkeit und der Drang zu forschen und experimentieren wird durch die natürlichen 
Herausforderungen im Naturumfeld, die Selbsttätigkeit der Kinder und der intensive gemeinsame 
Austausch in der kleineren Gruppe angeregt. 
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8.5 Kreativität und Fantasie 

Materialien und Dinge aus dem Wald werden von den Kindern selbst zum Spielzeug gemacht und 
erhalten durch den Einsatz von Fantasie und Vorstellungsvermögen immer wieder neue Bedeutungen. 
Die zahllosen Naturmaterialien, der Wald selbst und die Wettersituationen regen die Kinder in ihrer 
Gestaltungskraft an und fördern die Kreativität. Musische Bildung mit Finger-, Singspielen und Liedern, 
sowie Bewegung und Tanz zumeist selbstgemachter Musik haben ihren festen Platz im Tages- bzw. 
Wochenablauf. 

Zu Sprachentwicklung und ästhetischer Bildung werden mit den Kindern im alltäglichen Ablauf mit 
Bilderbüchern und Geschichten die Grundlagen von sprachlichem Ausdruck, Verständnis und 
Wahrnehmung von Ästhetik, vom Tun des Erzählens und dessen Visualisierung weitergefördert. 
Außerdem werden damit Themen, die im Wald und aus der weiteren Erfahrungswelt die Kinder 
berühren und beschäftigen, vertieft und weitergeführt. 

Künstlerisches und handwerkliches Gestalten wird mit Naturmaterialien, Farben, Malutensilien, 
Werkzeug, Ton und Knete, Textilien und vielem mehr in Projekten und Angeboten mit den Kindern 
bearbeitet und umgesetzt. 

8.6 Gemeinsames Zubereiten von Speisen, Gesundheit und Hygiene 

An Projekttagen oder zu bestimmten Anlässen (z.B. nach dem Sammeln von Holunder-blüten oder 
Heidelbeeren) haben die Kinder die Möglichkeit, bei der Zubereitung von Speisen und Mahlzeiten 
mitzuwirken und so Einblicke in die Grundlagen des Kochens und der gesunden Ernährung zu erhalten. 
Nebenbei erfahren die Kinder die Wichtigkeit von Hygiene (Händewaschen), üben sich in der 
Feinmotorik (schneiden, eingießen...), erleben physikalische Phänomene beim Kochen, lernen 
Lebensmittel kennen. Auch lernen sie im täglichen Umgang und der Begegnung mit Pflanzen und Tieren 
ganz natürlich die Notwendigkeiten von Sicherheits- und Hygieneregeln einzuhalten, um gesund zu 
bleiben, da von Tierkot, Parasiten, giftigen oder ungenießbaren Pflanzen gewisse Gefährdungen 
ausgehen können. 
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8.7 Werteorientierung und Religiosität  

Im Waldkindergarten ist es wichtig, dass die Kinder einander helfen, aufeinander achtgeben und 
aufeinander warten können, denn nur so kann der Alltag im Wald gemeinsam bewältigt werden. Von 
Anfang an erleben die neuen Kinder dieses System und beginnen sehr schnell diese Handlungsweisen 
zu übernehmen. Sie entwickeln so im Laufe der Zeit viele soziale Kompetenzen, wie Mitgefühl, 
Hilfsbereitschaft und Einfühlungsvermögen. In einer spielzeugfreien Umgebung erkennen die Kinder, 
was im Leben wirklich wichtig ist und was zu ihrer Zufriedenheit beiträgt. 

Am Jahreszeitenzyklus orientieren sich die Feste, die teilweise nur innerhalb der Kindergartengruppe, 
als auch im größeren Kreis mit den Familien gefeiert werden. Die Kinder begegnen täglich und auch bei 
den Vorbereitungen und den anschließenden Festlichkeiten ethischen und religiösen Werten und 
Themen. Sie können in der Vielfalt der Schöpfung eine Wechselwirkung zwischen Gefühlen der 
Geborgenheit, des Vertrauens und Trostes einerseits, der Wertschätzung der Natur und des Lebens 
andererseits erleben. Die Kinder realisieren ihre direkte, aktive Verbindung mit dem Lebendigen und 
auf die Begegnung des Werden, Vergehens und Erwachen in der Natur können sie sich mit Achtung und 
Dankbarkeit einlassen. 

Besonderen Wert legen wir auf Rituale, mit Hilfe derer wir unseren Tages-, Wochen- und Jahreslauf 
rhythmisieren. Schon immer haben Menschen gerne die Höhepunkte des Lebens und den Ablauf der 
Jahreszeiten miteinander gefeiert. Aus der Fülle der Festtage im Jahr haben wir vier ausgewählt, die wir 
in besonderer Weise mit den Kindern, ihren Eltern und dem Team gestalten. Diese vier Feste sind das 
Willkommensfest, das Lichterfest, das Lichtmessfest der Birkenfee und das Sommerfest. Den Jahreskreis 
als heilsamen Prozess zu erleben und miteinander feiern lernen, ist dabei das Ziel. Die vier Feste sind 
dabei so gestaltet, dass sie innerliche Vorgänge und das Leben des Menschen in der Natur durch 
symbolträchtige Handlungen sensibel erlebbar machen. 

Umgangsformen und Brauchtum werden spielerisch erlernt. Jedes einzelne Fest vertritt das Ganze und 
verweist auf die Tiefendimension des Jahreskreises. Geschichten, Bräuche, Lieder, gemeinsames Essen 
und Trinken und Begrüßungs- und Verabschiedungsrituale sprechen dabei den ganzen Menschen 
seelisch und sinnenreich an. Durch das vielfältige und aktive Einbezogensein aller Beteiligten werden 
nonverbal vielfältige Lebenserfahrungen für die Kinder erlebbar gemacht. Jedes Fest berücksichtigt 
einen anderen Aspekt des jahreszeitlichen Kreislaufes. Gesang und Tanz als zusammenführende 
Elemente spielen dabei eine zentrale Rolle. Alle Zeiten werden in ihrer atmosphärischen Prägung 
intensiv erlebt: 

! Willkommensfest: Wir erleben Gemeinschaft im gemeinsamen Liederrhythmus und heißen 
die neuen Familien willkommen. 

! Lichterfest: Wir finden in winterlicher Dunkelheit mit innigen Liedern zu innerer Ruhe. Alle 
Familien und das Team durchschreiten nacheinander die Adventsspirale. 

! Lichtmessfest: Mit traditionellen Liedern gestalten wir den Übergang von winterlichem 
Rückzug zur Sehnsucht nach Sonnenlicht und Sommerwärme. Die Gestalten des Bären, der 
aus dem Winterschlaf erwacht, und der Birkenfee, die mit dem Entzünden der Kerzen 
symbolisch die Sonnenstrahlen im Festkreis erstrahlen lässt, begleiten uns dabei. Inmitten 
unseres Kreises brennt ein rituelles Feuer. 

! Sommerfest: Im fröhlichen Beisammensein mit Liedern, Tanz und Spielen vertiefen wir unser 
Jahresthema und schließen das Kindergartenjahr mit einem Höhepunkt ab. Eltern, Freunde, 
Verwandte, Ehemalige und Interessierte sind zu diesem Fest eingeladen. Alle Beteiligten 
tragen etwas dazu bei, dass jedes Sommerfest einzigartig gestaltet wird. 
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Ebenfalls am Jahreszeitenzyklus orientieren sich die Feste, die nur innerhalb der Kindergartengruppe 
gefeiert werden. Gemeinsam mit den Kindern bereiten wir die besonderen Höhepunkte im Erleben der 
Kinder vor.  

Jeden Geburtstag feiern wir gemeinsam. So erlebt sich jedes Kind einmal als Mittelpunkt des 
Abschlusskreises. 

Nach einer Vorbereitungszeit im Advent bescheren wir in der Waldweihnacht die Tiere im Wald. 

Am Faschingsdienstag treiben wir verkleidet und lautstark den Winter aus. 

Vor den Osterferien feiern wir das Osternestfest. 

Den Übergang vom Kindergarten zur Schule begleiten wir sorgfältig. Ab dem 5. Geburtstag wachsen die 
Kinder in die Schlaufuxgruppe hinein. Sie erleben Schlaufuxtage, Ausflüge und übernehmen 
Verantwortung, indem sie kleine Aufgaben meistern. In der Adventszeit begleitet je ein Schlaufux ein 
jüngeres Kind als AdventsfreundIn. Die Vorschulkinder erleben vor dem Sommerfest die Schlaufuxnacht 
im Lebenslustgarten in Kalchreuth. Am letzten Tag im Kindergarten findet ein festes Abschieds- und 
Übergangsritual statt. 

Ideen und Anregungen der Kinder nehmen wir situativ auf und setzen sie um, z.B. ein Sommerfest für 
Zwerge und Tiere. Feste anderer Kulturen integrieren wir, besonders wenn die Kinder dies anregen oder 
als Höhepunkt eines Jahresthemas. 

Große und kleine Schwellenerlebnisse werden so durch sorgfältig ausgewählte Rituale stabilisiert und 
erhalten einen festlichen Rahmen. So   wird ihre spirituelle Bedeutung mit allen Sinnen erlebt und 
vertieft. 
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9 Pädagogische Arbeit in Projektstufen und dem Wochenrhythmus 

Unsere Arbeit ist situationsorientiert und in einem wiederkehrenden Wochenrhythmus gegliedert. Die 
Wochentage werden, wie oben beschrieben, jeweils Tieren, Pflanzen oder Wesen zugeordnet, die den 
Kindern auch die thematische Ausrichtung des Tages erkennbar werden lassen. So ist z.B. der Dienstag 
„Zwergentag“ und die Angebote werden sich am Werken, Künstlerischen Gestalten und Bauen 
orientieren. 

Die situationsorientierte Projektarbeit, die Themen aus dem Erleben der Gruppe und unserer Umwelt 
aufgreift, wird von uns so in den Wochenrhythmus eingebunden, dass sich beides für die Kinder 
erkennen lässt und es sich thematisch ergänzt und erweitert. Die pädagogische Arbeit verstehen wir in 
drei Stufen, deren Übergange fließend sind. 

Die erste Stufe ist die originale Begegnung, das Selber-Entdecken, das Beobachten, die Wahrnehmung 
über die eigenen Sinne. Tätigkeiten wie Suchen, Sammeln, Betrachten, Vergleichen, Kennenlernen, 
Experimentieren, Spiele entwickeln. 

Die zweite Stufe dient dazu, die in der ersten Stufe gemachten Begegnungen zu verwandeln. Hierfür 
sind das Präsentieren z.B. in einer Natur- oder Forscherecke oder in der Mitte unserer Sitzkreise, das 
Gestalten, Werken, Malen, Bauen und das Wiederholen der Tätigkeiten der ersten Stufe wichtig. 

Die dritte Stufe dient der Vertiefung des Erlebten. Nun steht das Verstehen, das Beschreiben, das 
Übertragen und das Erkennen von Zusammenhängen im Vordergrund. Dazu dienen Geschichten, 
Märchen, Verse, Gedichte, Lieder, Fantasiereisen, Theater spielen, Tanzen, Bücher, Meditation. 

10 Übergang Kindergarten – Schule 

Da die beste Vorbereitung auf die Schule der Kindergarten dadurch schafft, dass er das positive 
Selbstbild der Kinder unterstützt, wird im Waldkindergarten Schnirkelschnecke von Anfang an und jeden 
Tag „Schulvorbereitung“ geleistet. Leitmotive wie „Kinder stark werden lassen“, „ihre ungebrochene 
Neugier wachhalten und in Form eines Lernens mit allen Sinnen befriedigen“, das „Aufgreifen des 
natürlichen Überoptimismus der Fünf- bis Sechsjährigen“ (vgl. Hasselhorn 1996) und deren Umsetzung 
im Kindergartenalltag sind die unverzichtbaren Voraussetzungen, dass Kinder bereit sind sich auf 
schulisches Lernen einzulassen. 

Im Waldkindergarten Schnirkelschnecke wird zusätzlich zum täglichen spielerischen Lernen für die 
Kinder ab fünf Jahren die „Schlaufuxgruppe“ einmal im Monat angeboten, in der es einen ganzen 
Vormittag um Aufgaben, Lernspiele und das „Bearbeiten“ des Jahresthemas geht. Als Abschluss im 
Sommer vor der Verabschiedung der Schulkinder, die für jedes einzelne Kind mit einer kleinen 
Übergangsfeier vollzogen wird, gibt es die „Schlaufuxnacht“ bei der alle gemeinsam ohne Eltern einen 
Abend   bis Mitternacht an einem besonderen Ort mit rituellem Feuer, Essen, Musik, Tanz und einer 
kleinen Nachtwanderung zelebrieren. 

11 Einzelintegration und Inklusion für Kinder mit besonderen Bedürfnissen 

Die geringere Kinderzahl in der Gruppe ermöglicht es besonders Kindern mit besonderen Bedürfnissen 
von der Gemeinschaft aufgenommen zu werden und sich zu integrieren. Eine individuellere Betreuung 
ist durch den intensiven Einsatz von Fachpersonal im gesamten Gruppenalltag das Ziel. Im 
beziehungsvollen sozialen Miteinander der Wald-kindergartengruppe steht das Wahrnehmen und 
Achten des Anderen im Mittelpunkt unserer Einrichtung und ist jeden Tag spürbar. Durch den 
gemeinsam erlebten Kinder-gartenalltag werden Berührungsängste vermieden und abgebaut. Der 
Umgang miteinander wird selbstverständlich und mögliche Stigmatisierung wird verhindert. 
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Ganzheitliches Lernen ist im Naturbezug für alle Kinder und auch besonders für Kinder mit einem 
erhöhten Förderbedarf eine tiefgehende Erfahrung. Die heilpädagogischen Möglichkeiten, die der 
Naturraum mit vielfältigster sinnlicher Anregung und den natürlichen Gegebenheiten für motorische 
und taktile Erlebnisse, sowie seelischen Erfahrungen von Aufgehobensein und Verbundenheit bietet, 
stellen für uns den hohen Wert der „Schatzkiste Wald“ dar. 

Von zentraler Bedeutung bei der Förderung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen sind die Bereiche 
Motorik und Wahrnehmung. Diese beeinflussen im Kindesalter maßgeblich die Entwicklung der 
Emotionalität, des Sozialverhaltens, der Kognition, und die Sprachentwicklung. Und ein weiterer Bereich 
ist der Aufbau und die Stärkung der Resilienz der Kinder, d.h. ihrer Fähigkeit sich zu kompetenten, 
stabilen und selbstbewussten Persönlichkeiten zu entfalten. Auf Beides kann im Waldkindergarten 
Schnirkelschnecke gezielt eingegangen werden: 

Der Wald hat einen starken Aufforderungscharakter für verschiedenste Bewegungsabläufe (z.B. 
klettern, hüpfen, kriechen, rennen, Gegenstände formen/bearbeiten) und bietet deswegen so 
vielfältige Bewegungsmöglichkeiten. 

Diese motorischen Aktivitäten/Bewegungsabläufe (z.B. Rückwärtslaufen, Lehm- oder Sandkugeln 
formen) sind beliebte Spiele und geben starke Entwicklungsreize ans Gehirn. 

Viele Bewegungsabläufe im Wald fordern motorisch die Bewegung über die Körpermitte. 

Den eigenen Körper spüren (z.B., wenn das Kind auf dem Boden rollt oder mit Naturmaterial bedeckt 
wird) gibt eine gute Vermittlung von Körpergefühl. 

Die vielen im Wald und von uns mitgeführten verschiedenen Materialien können angeboten werden, 
damit sensorisch den Nerven viel zur Verarbeitung vorliegt. Die unterschiedlichen Oberflächen geben 
ständig taktile Reize ohne Überreizung und Irritation und fördern somit die taktile Wahrnehmung. 

Durch wechselnde Wetterbedingungen und verschieden spürbare Temperaturen unterschiedlicher 
Oberflächen (z.B. Erde, Wasser, Rinde, Zapfen, Baumarten, Moos) wird die Temperaturwahrnehmung 
ständig trainiert. 

Tätigkeiten wie Ziehen und Schieben, Tragen schwerer Gegenstände (z.B. Bollerwagen, große Äste) lässt 
die Muskelspannung des eigenen Körpers wahrnehmen und fördert die Propriozeption. 

Über umgestürzte Bäume balancieren, klettern und verschiedenste andere Bewegungen trainieren den 
Gleichgewichtssinn. 

Die Förderung der Konzentration wird unterstützt z.B. durch faires „Kämpfen“: Ringen nach Regeln, 
Ritterschwertkämpfe mit Stöcken bündelt die Konzentration und ist besonders wichtig bei 
Hyperaktivität, oder lange ruhige Tätigkeiten (z.B. Wolle auf einen Zapfen wickeln), wozu die Ruhe des 
Waldes einlädt. 

Die individuelle Förderung des Kindes und der Erwerb bzw. Erhalt altersangemessener Kompetenzen 
zur konstruktiven Lebensbewältigung bedeutet primär das Aufbauen und Stärken sozialer Ressourcen. 
In sicheren und positiven Beziehungen zu den erwachsenen Bezugspersonen, deren positive 
Rollenmodelle und einem wertschätzenden, demokratischen Umgangs- und Erziehungsstil finden die 
Kinder Entwicklungsanreize dafür. Durch das Schaffen positiver Lernerfahrungen und Hilfestellungen 
beim Aufbauen von Freundschaftsbeziehungen können sie ihre personalen Ressourcen erweitern und 
festigen. 

Über die alltägliche pädagogische Arbeit hinaus schaffen wir je nach Förderbedarf des Kindes in einer 
Kooperation mit Fachberatung und HeilpädagogInnen die zusätzlichen Angebote, die einer gezielten 
Förderung dienen. 
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In enger Zusammenarbeit mit den Eltern und intensiv betreuter Eingewöhnungszeit kann sich das Kind 
in seinem Rhythmus und seinen Möglichkeiten entsprechend in die neue Gruppensituation einleben. 
Durch Austausch, regelmäßige Team- und Elterngespräche und einer Sensibilisierung aller Kinder und 
deren Eltern für das Thema des inklusiven Miteinanders kann sich ganz natürlich ein achtsamer und 
respektvoller Umgang im sozialen Bezug entwickeln. 

12 Das pädagogische Team 

Unser Team besteht aus qualifizierten Fachkräften, vorrangig ErzieherInnen. Wir sind Bezugspersonen, 
Vorbilder, geben Orientierung und der zentrale Aspekt unserer Arbeit ist die liebevolle Zuwendung und 
Achtung vor der Würde und Person des Kindes. Die „Liebe zur Natur“, ohne zu idealisieren, lassen uns 
den Ansatz der Naturpädagogik authentisch und für die Kinder nachvollziehbar in unseren Handlungen 
und mit unseren Persönlichkeiten umsetzen. Kooperationsfähig und teambezogen arbeiten wir im 
Kindergartenalltag wie in den Planungs- und Reflektionszeiten zusammen und wir gehen mit Respekt 
und Empathie sowohl in der pädagogischen Arbeit mit den Kindern wie auch mit uns selbst und im Team 
aufeinander zu. 

Im Mittelpunkt der Arbeit im Waldkindergarten steht das Leben, wie es den Kindern hier und heute 
begegnet mit all seinen Erlebnissen und Herausforderungen. Das erfordert von uns Fachkräften ein 
hohes Maß an Kreativität, Spontanität und Flexibilität. Immer wieder müssen wir uns auf neue 
Situationen einstellen, orientieren an dem, was wir vorfinden, was Kinder erleben und was sie 
interessiert. Wir unterstützen auch die Neugier der Kinder, nehmen sie ernst in ihren Überlegungen, 
ihrem Tun und helfen ihnen auf den Grund zu gehen. 

Da in unserem Kindergarten die Kinder ihr Leben aktiv mitgestalten und in demokratische Prozesse 
miteinbezogen werden, bedeutet es für uns ihnen Freiheit zu gewähren und Verantwortung zu 
überlassen und ihnen Unterstützung in der Form von Begleitung zu geben. Diese findet im Sinne von 
Anteil nehmender Beobachtung, aber auch im Sinne von „Mittun“ statt. 

Wir gestalten unsere Arbeit transparent, reflektieren diese in Teambesprechungen und durch den 
Besuch von Fort- und Weiterbildungen sowie dem Studium von Fachliteratur entwickeln wir uns weiter. 
Die Zusammenarbeit mit Eltern, sozialen Institutionen, Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, 
Fachdiensten, Schulen und Ärzten ist für uns selbstverständlich. 

13 Erziehungspartnerschaft mit Eltern – Elternmitarbeit 

Diese Partnerschaft bietet den Kindern beste Entwicklungsbedingungen, vermittelt Sicherheit und lässt 
die gegenseitige Wertschätzung von Eltern und PädagogInnen in einer offenen Kommunikation 
erfahren. Eltern sind die „natürlichen“ ErzieherInnen, vorrangige Bezugspersonen und 
„SpezialistInnen“ für ihr Kind. Es wird Bildung und Erziehung als eine gemeinsame Aufgabe von Eltern 
und ErzieherInnen gesehen. 
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Im Jahreskreislauf werden abwechselnd mindestens vier Elternabende und zusätzlich vier 
Jahreszeitenfeste und -aktionen mit den Familien veranstaltet, um Austausch, Transparenz und Bildung 
zu vernetzen. Das Kindergartenjahr beginnt meist mit dem Willkommensfest, das auf der Sanddüne zu 
Picknick und Spielen einlädt und zu dem von den Eltern und dem Team etwas vorbereitet wird. Dann 
folgt das gemeinsame Feiern unseres Lichterfests im November, zu Lichtmess oder Frühlingsanfang 
treffen wir uns samstags zum Spielen, Singen, kreativem Gestalten und Essen, und im Juni gibt es dann 
das Sommerfest, zu dem auch Freunde und am Kindergarten Interessierte eingeladen werden.  

Darüber hinaus gibt es Dokumentationen, Elterngespräche nach Bedarf, auf jeden Fall einmal jährlich, 
und die Möglichkeit zu Hospitation oder Elterndiensten. Die Eingewöhnung neuer Kinder findet in enger 
Zusammenarbeit von Team und Eltern und ausreichender Zeit dafür statt, damit für alle Beteiligten ein 
guter Start in der Einrichtung gelingt. 

Tür-und Angelgespräche, der Info-Ordner für die Eltern und die Vernetzung per E-Mail schafft einen 
intensiven und offenen Rahmen, um Informationen und Planungen auch kurzfristig austauschen zu 
können und ansprechbar zu sein. 

Einmal jährlich werden die ElternsprecherInnen gewählt, die als Kontaktpersonen zwischen Team und 
Elternschaft fungieren, Organisatorisches mit übernehmen und als Sprachrohr für Elterninteressen 
dienen können. Gemeinsam mit den Eltern werden auch die Jahresplanung und die Schließtage am 
Elternabend besprochen und Ideen zu pädagogischen Projekten und deren Durchführung können 
ebenso eingebracht, wie bei deren Umsetzung mitgewirkt werden. 

Im Kindergartenalltag werden von den Eltern verschiedene Dienste ehrenamtlich geleistet, die als 
Elternmitarbeit den Betrieb im Wald und im Bauwagen erst ermöglichen. So wird von Eltern im Wechsel 
der Geschirrspüldienst gemacht, Trinkwasser besorgt und gebracht, monatlich gibt es den Putzdienst 
und das Mittagessen wird von zwei Familien mit dem Cateringbetrieb abgerechnet und bestellt. Bei 
plötzlichen Personalengpässen gehen Eltern manchmal auch mit in den Wald, um die PädagogInnen zu 
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unterstützen. Ebenso werden die Instandhaltung des Wagens und Anschaffungen, sowie die Planungen 
und Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Eröffnungsfeier 2013, das Mongoleifest 2014) in enger 
Zusammenarbeit bewerkstelligt. 

14 Kooperation, Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit 

Neben der täglichen Naturerfahrung wird die Projektarbeit im Waldkindergarten Schnirkelschnecke 
vertieft durch Exkursionen (z.B. Bücherei, Wochenmarkt, Tiergarten, Museum, Imker, Bauernhof 
u.v.m.). Da es wichtig ist mit den Kindern viele Lebensfelder zu erschließen und das örtliche 
Gemeinwesen als Ort für lebensnahes Lernen in den Alltag einzubeziehen pflegen wir auch den Kontakt 
zu SeniorInnen des benachbarten Pflegeheims und nehmen an Aktivitäten des Stadtteils immer wieder 
Anteil. 

Netzwerke, an denen wir teilnehmen oder mit denen wir kooperieren: 

! Jugendamt, Forstamt, Umweltamt, Gesundheitsamt 

! Frühfördereinrichtungen und Fachberatungen 

! Grundschulen 

! Bund Naturschutz 

! Fachpersonen aus den Bereichen Umweltbildung, Naturpädagogik, Familienbildung 

! Regionaltreffen der Waldkindergärten in Mittelfranken 

! Einrichtungen vor Ort: Seniorenheim, Kindertagesstätte der Diakonie, 

! Evang. Luth. Kirchengemeinde St. Jobst 

! Mitgliedschaft im Dachverband SOKE e.V., Selbstorganisierte Kindertageseinrichtungen in 
Nürnberg 

Unsere Öffentlichkeitsarbeit wird in erster Linie über die fortwährende Aktualisierung unserer 
Homepage, über Artikel in der Ortspresse und mit den öffentlichen Veranstaltungen, Infotag, 
Sommerfest, Projektfesten (z.B. Mongoleifest) getragen. 

Wir bieten auch Hospitationen für interessierte Fachpersonen an. 

15 Qualitätssicherung 

Um die Qualität zu erhalten findet eine ständige Fort- und Weiterbildung des pädagogischen Personals 
statt, ebenso wie die wiederkehrenden Befragungen der Eltern mittels Fragebögen. 

Ein wesentliches Qualitätsmerkmal der pädagogischen Arbeit sind gute Rahmenbedingungen. Das 
bedeutet eine kleine Gruppe von 18 Kindern, die von mindestens zwei pädagogischen Fachkräften 
angeleitet werden und zusätzlich von einer Ergänzungskraft und/oder einer Auszubildenden unterstützt 
wird. Aus unserer Sicht können Kinder so gut begleitet und beobachtet werden. Das Führen von 
Beobachtungsbögen ist Voraussetzung für eine detaillierte pädagogische Arbeit, dient der eigenen 
Reflexion und ist Basis der regelmäßigen Elterngespräche. 

Eine kontinuierliche Selbstevaluation findet durch regelmäßigen Austausch und Beratung im Team und 
mit vernetzten Einrichtungen, Fachberatungsstellen und anderen Fachkräften statt. 
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Leben lernen 
 

Von der Sonne lernen, zu wärmen, 
von den Wolken lernen, zu schweben, 

von dem Wind lernen, Anstöße zu geben, 
von den Vögeln lernen, Höhe zu gewinnen, 
von den Bäumen lernen, standhaft zu sein. 

 
Von den Blumen das Leuchten lernen, 
von den Steinen das Bleiben lernen, 

von den Büschen im Frühling Erneuerung lernen, 
von den Blättern im Herbst das Fallenlassen lernen, 

vom Sturm die Leidenschaft lernen. 
 

Vom Regen lernen, sich zu verströmen, 
von der Erde lernen, mütterlich zu sein, 
vom Mond lernen, sich zu verändern, 

von den Sternen lernen, einer von vielen zu sein, 
von den Jahreszeiten lernen, dass das Leben 

 immer von Neuem beginnt... 
 

Ute Latendorf 
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16 Ausrüstung und Gesundheit 

„Es gibt kein schlechtes Wetter – nur falsche Kleidung!“ 

Die richtige Kleidung und Ausrüstung im Wald ist das Wichtigste zu jeder Jahreszeit. 

Die Kinder brauchen bei uns: 

Einen kindgerechten wasserfesten Rucksack mit Brustgurt, Thermotrinkflasche, Frühstücksdose, evtl. 
Thermoessensbehälter für die kalte Zeit. 

Wasserfeste und witterungsangepasste Jacken und Hosen, Mützen und Hüte als Mücken- und 
Sonnenschutz, gutes Schuhwerk für jede Jahreszeit, gut funktionierende Handschuhe, möglichst 
Naturtextilien als Unterbekleidung (Wolle, Baumwolle, Wolle/Seide) und alles im Zwiebelschalenprinzip 
angezogen. 

So ausgerüstet können die Kinder die Zeit in der Natur gut versorgt und frei für die reizvollen Einflüsse 
von außen verbringen. 

Unfälle und Erkrankungen treten im Waldkindergarten nicht häufiger auf als in Hauskindergärten. Die 
frische Luft und das reizvolle Umfeld draußen reduzieren vielmehr die Ansteckungsgefahr und stärken 
das Immunsystem. Auch wächst die Sicherheit und Geschicklichkeit der Kinder mit jedem Waldtag. Als 
Zecken-, Mücken- und Sonnenschutz gibt es bei uns Bekleidungsregeln, die Abhilfe schaffen. 

Feste Regeln helfen Unfälle zu vermeiden und Gesundheitsrisiken zu minimieren: 

! Die Kinder halten sich nur in Sicht- und Rufweite der Erwachsenen auf. 

! Die Kinder warten an vereinbarten Haltepunkten, bis alle angekommen sind. 

! An unübersichtlichen Wegstrecken (Reitwege) gehen immer Erwachsene mit vorne. 

! Die Kinder werfen nicht mit Stöcken und Steinen dorthin, wo jemand steht. 

! Die Kinder essen keine „ungewaschenen“ Waldfrüchte und nehmen ungefragt keine Pflanzen 
und Beeren oder Früchte in den Mund 

! Pilze fassen die Kinder überhaupt nicht an. 

! Hunde werden nur mit Erlaubnis der Besitzer gestreichelt. 

! Klare Werk- und Materialregeln (z.B. Seile, Schnitzen) bieten Schutz. 

 

 

 

Nürnberg 30.06.2021 
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