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1. Fakten zum Naturkindergarten Renchtal 
 
1.1.Entstehung und Geschichte 

 
1.2. Altersgruppe und Betreuungszeiten 

 
1.3.Lage 

 
2. Pädagogische Arbeit 

 
2.1 Allgemein pädagogischer Auftrag 
 

Der Naturgarten Sonnenkinder e.V. ist wie jede andere Tageseinrichtung für Kinder eine 
sozialpädagogische Einrichtung, die die Entwicklung des Kindes zu einer 
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördert, die Erziehung und 
Bildung des Kindes in der Familie unterstützen und ergänzen und zur besseren Vereinbarkeit 
von Erwerbstätigkeit und Kindererziehung beitragen. Diese Aufgaben umfassen die 
Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes nach § 22 Abs. 3 SGB VIII zur Förderung 
seiner Gesamtentwicklung. ( Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder §2, Abs.1.) 
 
Die Haupttätigkeit der Kinder im Vorschulalter ist das Spiel. Hierbei entwickeln sie ihre 
eigene Welt. Aus diesem Grund hat das Freispiel im Naturgraten einen hohen Stellenwert. Die 
Spielwelt der Kinder im Wald ist unerschöpflich, denn die Natur hält einen unbegrenzten 
Vorrat an Naturmaterialien bereit.  
Im Naturgarten haben die Kinder viel Zeit „um einfach nur zu spielen.“ So können sie alleine 
und miteinander ihre Umwelt erforschen und werkeln. Wesentliche Grundsätze bei unserm 
pädagogischen Handeln sind, den Kindern Raum zu geben, Vertrauen in ihre eigene 
Persönlichkeit entwickeln. 
Die natürlichen Spielmaterialien regen die Phantasie an. So kann ein Tannenzapfen in ein 
Boot oder in eine Puppe verwandelt werden.  
 

2.2 „Natur“ als Lern- und Erfahrungsraum 
 

Der Wald ist ein natürlicher Lebensraum. Leben und Wachstum werden von den Rhythmen 
im Jahreskreislauf bestimmt.  
Jeden Tag entdecken die Kinder ihren Naturgarten aufs Neue.  

Der Wald ist für Kinder mit seinen Geheimnissen als Lern- und Erfahrungsraum 
unerschöpflich. 

Laub verwelkt und modert und in der neuen Erde keimen junge Bäumchen. 

 Der Winter weicht dem Frühling 
 Die unscheinbare Raupe wird zu einen wunderschönen Schmetterling 
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Im täglichen Sein mit der Natur können die Kinder ein feines Gespür für diese 
Veränderungen um sie herum entwickeln und dadurch auch für ihren eigenen 
Rhythmus und Wachstum. 
  
2.3. Die Umsetzung des Orientierungsplan im Naturgarten Sonnenkinder  
(vgl. Orientierungsplan Baden-Württemberg)  
 

2.3.1 Sinn, Werte und Religion 
 

Unser Anliegen ist es, dass die Kinder ein verständnisvolles Verhältnis zur Natur entwickeln 
und sie als schützende und wertende Grundlage des Lebens in ihr eigenes Weltverständnis 
integrieren.   
Der Naturgarten bietet Raum für alle Glaubensrichtungen. Die Kinder erleben die Natur, das 
Wetter und den Wechsel der Jahreszeiten hautnah. Sie erfahren ökologische Zusammenhänge 
und biologische Kreisläufe der Natur. Somit entsteht ein Gefühl der Verantwortung  für die 
Umwelt. 
Wir möchten den Kindern einen offenen Umgang mit anderen Glaubensrichtungen und den 
Brauchtum unseres Landes nahe bringen. 

  
2.3.2. Körper 
 

Kinder erschließen sich ihre Welt mit allen Sinnen und vor allem über Bewegung. Der Wald 
und das gesamte Gelände sind so abwechslungsreich, dass die Kinder ihren natürlichen 
Bewegungsdrang und allen Bewegungsarten selbst nach gehen können. 
 
 Wald mit Kletterbäumen 
 Wurzeltellern, Gebüsch, Lichtungen, Wiesen, Teiche und Schluchten 
 Die Hütte und das Waldsofa 

 
2.3.3. Sinne 
 

Der Naturgarten Sonnenkinder ermöglicht den Kindern, zu jeder Jahres- und Tageszeit und 
bei jedem Wetter draußen zu sein. Dadurch erleben die Kinder die Natur „pur“ und hautnah 
mit allen Sinnen: 
 
 Sie sehen und beobachten 
 Tasten und fühlen 
 Lauschen und hören 
 Riechen und schmecken 
 üben ihren Gleichgewichtsinn 
 üben ihren Orientierungssinn 
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2.3.4. Gefühl und Mitgefühl 
 

Das Miteinander in der Natur erfordert von jedem einzelnen Achtsamkeit und Zuverlässigkeit. 
In der altersgemischten Gruppe können die Jüngeren von den Älteren lernen. Ältere können 
Verantwortungsbewusstsein gegenüber Jüngeren entwickeln. Neues wird gemeinsam 
bewältigt. Hilfsbereitschaft und der Austausch im Gespräch werden selbstverständlich, da die 
Kinder aufeinander angewiesen sind. Jedes Kind braucht die Sicherheit, dass es sich auf einen 
Freund verlassen kann. Dadurch festigt sich das Gruppenleben. Sie lernen selbst Spielregeln 
zu entwerfen und untereinander abzustimmen.  
 
So erleben die Kinder: 
 
 Geborgenheit in der Gemeinschaft. 
 Verantwortung füreinander. 
 Rücksichtnahme. 
 ihre eigenen Gefühle wahrzunehmen und sie zu zeigen. 

 
2.3.5. Denken 
 

Die Kinder sind kleine Entdecker. Sie möchten die Welt begreifen und auf ihre Fragen 
Antworten finden. In der Natur können die Kinder nach Herzenslust Forscher, Künstler und 
Konstrukteure sein. Mit allem, was sie finden, können sie experimentieren und 
Gesetzmäßigkeiten ausprobieren. 
 
 Die Kinder erleben: 
 
 Schwerkraft 
 Balance  
 Naturphänomene zu beobachten und zu begreifen. 

 
 

2.3.6. Sprache 
 

Der Spracherwerb gilt als Schlüsselkompetenz. Eine Grundlegende Voraussetzung  für den 
Spracherwerb ist das genaue Zuhören. Die Stille des Waldes bietet dafür die beste 
Voraussetzung.  
Kindern Sprache geben heißt, sich ihnen zuzuwenden, mit ihnen zu sprechen, Zeit mit ihnen 
zu verbringen durch: 
 
 Fingerspiele 
 Rollenspiele 
 Lieder 
 rhythmische Sprachverse 
 Märchen und Geschichten 
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2.4. Situationsorientierter Ansatz 
 
Grundlage unserer pädagogischen Arbeit ist der situationsorientierte Ansatz. 

Der situationsorientierte Ansatz geht davon aus, dass Kinder eine gesunde Neugierde 
mitbringen, lern-und wissbegierig sind.  

Die Erzieherin plant Projekte, indem sie Themen aus dem Leben der Kinder aufgreift. Hierbei 
sieht sie das Kind im Kontext seiner Umwelt, unterstützt seine Neugier, Lernmotivation und 
Anstrengungsbereitschaft.  

Im Situationsorientierten Ansatz werden Erlebnisse, Erfahrungen und Eindrücke von Kindern 
aufgegriffen, die sie über die sechs Ausdrucksformen (Verhalten, Spiel, Sprache, Malen und 
Zeichnen, Bewegung und Träume) ausdrücken. 

Die Erzieherinnen sind hier vor allem Beobachter, um die Interessen und Bedürfnisse der 
Kinder zu erkennen, um ein altersgerechte Angebot zu ermöglichen. Durch gezieltes 
Beobachten ist es bedeutsam, diesen Zeitpunkt zu bemerken.  
Gemeinsam mit den Kindern wählen wir Projekte aus, mit denen sie sich dann, über einen 
längeren, zeitlich nicht begrenzten Zeitraum, beschäftigen.  
Sie suchen gemeinsam nach Möglichkeiten, Beobachtungen, Erlebnisse, Materialien, die sich 
zu den entsprechenden Themen anbieten. 
Als Begleiter der Projekte fördert die Erzieherin Begegnungen und Erfahrungen, die die 
Kinder selbst machen können, denn nur was die Kinder erleben, ertasten und erfassen, können 
sie sich aneignen.  
Wir wollen den Kindern nicht zeigen, wie die Welt oder die Dinge funktionieren. Wir wollen 
ihnen mit Materialien, Anregungen und gezielten Fragen helfen, selbst Antworten zu finden. 
 
Wir gehen mit den Kindern gemeinsam auf die Suche, welche Situationen und Schwerpunkte 
innerhalb eines Projektes von besonderer Aktualität und Bedeutung sein könnten, um 
gemeinsam mit den Kindern in Erfahrung zu bringen, was für ihre Entwicklung hilfreich und 
notwendig ist. Voraussetzung dafür ist immer wieder die Beobachtung erlebter Situationen 
der Kinder.  
 
Die Erzieherinnen sind immer gleichzeitig Beteiligte, Akteure, Betroffene, Impulsgeber, 
Beobachter, Moderator und sie sind auch Lernende und Mitspielerin; sie sehen 
Sinnverbindungen zwischen dem was Kinder tun und dem was Kinder brauchen und sorgen 
dafür, dass Kinder das Notwendige finden und erfahren. 
 

2.5. Beteiligungs- und Beschwerdemangement 
 
2.5.1. für Kinder 

 In den wöchentlich durchgeführten Redestabrunden, hat jedes Kind die Möglichkeit gehört zu 
werden und seine Bedürfnisse und Befindlichkeit auszudrücken. Darüber hinaus können   
Rückmeldungen über das Wochengeschehen geäußert werden. Die Erzieher setzen dazu 
Impulse durch gezielte Fragestellung. Nach Bedarf werden die Beschwerden dokumentiert. 

 Im Alltag sind die Kinder so weit partizipiert, dass sie Beschwerden sofort loswerden dürfen 
und nach Möglichkeit  diese auch sofort entsprechend aufgenommen werden. 
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 Bei Konflikten, die von den Kindern nicht selbst gelöst werden können, wird mit allen 
Beteiligten zusammen nach einer Lösung gesucht, die für alle betreffenden Kinder akzeptabel 
ist. 

 Bei der Gestaltung von Spielbereichen werden die Kinder befragt und in den Prozess 
miteinbezogen.  

2.5.2. für Eltern 
 

 Die Eltern sollen sich bei Beschwerden oder anstehenden Konflikten direkt und offen an das  
Erzieherteam wenden, damit möglichst zeitnah eine Lösung gefunden werden kann. 

 Indirekt  partizipieren die Eltern über den Elternbeirat. Dieser steht in enger Zusammenarbeit 
mit dem  Erzieherteam, sowie den Vorstandsmitgliedern. Er trifft sich in regelmäßigen 
Abständen zu einer Aussprache. 

 An Elternabenden werden Konflikte und Anliegen seitens der Eltern an einem 
Tagesordnungspunkt besprochen. 

 Nach Beendigung der Eingewöhnung werden die Eltern zur Eingewöhnung und nach ihrer 
Zufriedenheit mit dem Ablauf des Kindergartenalltags persönlich befragt. Die Ergebnisse 
werden dokumentiert.   

 Vor den Entwicklungsgesprächen geben wir den Eltern Gelegenheit ihre Wünsche in Bezug 
auf die Entwicklung ihres Kindes zu äußern.   

 Für kurzfristig gewünschte Gespräche wird den Eltern ebenfalls Raum gegeben. 

 
2.6. Partizipation 
 

Partizipation ist ein Mitbestimmungsrecht für Kinder. Die Kinder erleben dadurch, dass sie 
ein Teil der Gruppe sind und den Waldtag mitgestalten können. Dabei kann sich jedes 
einzelne Kind in der Gruppe in das Geschehen miteinbringen.   
 

2.7. Eingewöhnungskonzept 
 
Damit das Kind eine vertrauensvolle Beziehung zu den Erziehern aufbaut, sich in die 
bestehende Kindergartengruppe integriert und in seiner neuen Umgebung sicher fühlt, ist eine 
Eingewöhnungszeit unerlässlich. 

Wir orientieren uns dabei am Münchner Eingewöhnungsmodell. 

Alle Beteiligten werden dabei miteinbezogen. Vor dem ersten Besuch findet ein Gespräch 
zum gegenseitigen Kennenlernen der Eltern mit den Erziehern statt. 

Auf den Einzelfall abgestimmt, begleiten die Eltern ihr Kind in den ersten Tagen. Dabei 
werden die Besuchszeiten schrittweise ausgebaut. Sofern erkennbar ist, dass das Kind sich 
wohlfühlt und erste Bezüge zu den Erziehern aufbaut, kann es auch ohne Eltern in den 
Kindergarten gehen. In der ersten Zeit sollten die Eltern immer erreichbar sein. In der 
Anfangszeit ist ein enger Kontakt und regelmäßiger Austausch zwischen Eltern und  
Erziehern für den Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung besonders wichtig. Auf Ängste 
und Sorgen des Kindes muss geachtet, seine Bedürfnisse ernst genommen und damit 
einfühlsam umgegangen werden.  
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2.8. Vorbereitung auf die Schule 
 

Die Kinder im Naturgarten erlernen Grundfähigkeiten in allen Breichen während dem 
Freispiel. Der Übergang in die Grundschule wird zusätzlich durch gezielte Kleingruppenarbeit 
begleitet und vorbereitet.  
 
Alle Fähigkeiten die eine Schulreife ausmachen, werden im Naturgarten auf spielerische 
Weise erworben. (siehe Auszug aus einer Studie von Prof. Gorges) 
 

2.9. Kooperationen 
 

Wir sind offen mit anderen Institutionen zusammen zu arbeiten. Wir suchen den Kontakt zu 
anderen Fachkräften und unterstützen die Eltern in der Zusammenarbeit. 
 
 

3. Beobachtung und Dokumentation 
 
Wir dokumentieren den Entwicklungstand und die Fortschritte. Dies geschieht durch spontane 
und gezielte Beobachtung in folgenden Bereichen:  
 
 

 Die individuellen Lernfortschritte 
 sozial und emotionale Entwicklung 
 die Interessen und Neigungen  
 die Persönlichkeit 

 
3.1. Qualitätssicherung und –entwicklung 

 
 Um unsere Arbeit regelmäßig zu reflektieren und mit den Erfahrungen aus der 

Vergangenheit die nächsten Schritte zu gestalten, treffen sich die pädagogischen 
Mitarbeiter/innen im wöchentlichen Turnus zum Teamgespräch. Der 
Vereinsvorsitzende wird über die Ergebnisse informiert und nimmt bei Bedarf am 
Teamgespräch teil. 

 An zwei Teamtagen im Jahr wird, mit Rückblick auf die vergangenen Monate, das 
nächste halbe Jahr geplant. Mit dem Vereinsvorsitzenden findet halbjährlich ein 
persönlich geführtes Mitarbeiter/innen- gespräch statt. 

 Einmal im Jahr führen wir eine schriftliche Elternbefragung durch. Anhand eines 
Fragebogens, werden damit Rückmeldungen für die praktische Arbeit im 
Waldkindergarten erfasst. Dabei haben die Eltern auch die Möglichkeit, eigene 
Wünsche und Anregungen einzubringen. 

 Die pädagogischen Mitarbeiter nehmen regelmäßig an Fortbildungen teil, die von der 
Naturschule Freiburg e. V. oder vom Bundesverband Natur- und Waldkindergärten in 
Deutschland e. V. angeboten werden. 



8
 

 Mit den Waldkindergärten in der Region besteht Kontakt und gegenseitiger  
Erfahrungsaustausch. Besuche der Kindergruppen sowie Hospitationen von Erziehern 
werden organisiert.  

 
4. Zusammenarbeit mit Eltern 

 
In einer Elterninitiative sind die Eltern das tragende Element. Es wird Wert auf eine aktive 
Elternarbeit gelegt.  

Unsere Elternmitarbeit setzt sich zusammen aus: 
 
 Elternabende: 

 
Elternabende sind je nach Bedarf jedoch mindestens einmal  im Jahr vorgesehen. 
 
 Wahl des Elternbeirates: 
 

Gesetzlich vorgeschrieben ist die demokratische Wahl von mindestens zwei 
Elternvertreter/innen. Der Elternbeirat vertritt die Anliegen der Elternschaft sowohl 
gegenüber dem Personal als auch gegenüber dem Vorstand. Die Elternversammlung wählt im 
jährlichen Turnus den Elternbeirat. 
 
 Elternbesuchstage: 

 
Wir bieten Elternbesuchstage an. Diese werden im Voraus bekannt gegeben. 
 
 Entwicklungsgespräch: 

 
Durch den aktiven Austausch im  Naturgarten zwischen  Eltern und den pädagogischen 
Fachkräften, werden viele Themen an Ort und Stelle besprochen.  Es findet jährlich ein 
Entwicklungsgespräch statt. 
 
 Elterndienste: 

 
Die Elterndienste spielen eine wichtige Rolle. Der Naturgarten ist auf das persönliche und 
aktive Engagement der Eltern angewiesen. Durch ein vertrauensvolles Zusammenarbeiten mit 
den Eltern entsteht ein fröhliches und  buntes Betriebsklima so, dass die großen und kleinen 
Menschen davon profitieren. 
Arbeiten die zu erledigen sind: 
 

 Brennholzversorgung 
 Reinigung von Hütten und Toilette,  
 Hausmeistertätigkeiten an der Hütte 
 Weg und Waldpflege 

 
Zu Beginn des Kindergartenjahres werden diese Dienste auf alle Eltern verteilt, so dass sich 
die Aktivitäten der einzelnen Eltern in Grenzen hält. Falls im laufenden Jahr durch Projekte 
eine Mithilfe der Eltern gebraucht wird, werden die Eltern zur gegebener Zeit um Mithilfe 
gebeten.  
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 Infotafel: 
 
An der Info Tafel vor der Weiherhütte stehen immer die aktuellen und wichtigen Infos. 
 
 

5. Kleidung und Ernährung 
 

Da wir bei jedem Wetter draußen sind, brauchen die Kinder robuste Kleider. Im Regen oder 
im Winter soll die außen Schicht immer wasserdicht sein. An kalten Tagen hat sich das 
Zwiebelprinzip also  mehrere Lagen übereinander besser bewährt als eine dicke Jacke. Im 
Winter brauchen die Kinder ein paar  Ersatzhandschuhe sowie genügend warme 
Winterkleider und gute Winterschuhe.  
Im Sommer benötigen die Kinder einen Sonnenhut. Sonnencreme und Zeckenspray tragen Sie 
bitte schon vorher auf. Langarmige Kleider werden auch im Sommer empfohlen. Sie schützt 
uns vor Zecken, Dornen und der Sonne. 
Die Kinder sollen einen eigenen gut sitzenden Rucksack haben. Ideal sind die Rücksäcke mit 
Brustgurt. In den Rucksack soll eine Butterbrotdose, die Trinkflasche  das Regenzeug und 
evtl. Ersatzwindeln passen. 
Es wird Wert auf ein gesundes Frühstück gelegt. Die Süßigkeiten und süße Getränke bleiben 
zuhause. Das Frühstück soll ohne Verpackungsmüll  in der Brotdose mitgegeben werden. 
 

6. Gesundheit  
 
Bewegung macht den Kindern Spaß, steigert ihre Vitalität und ist zugleich das wirksamste 
Mittel, um Stress abzubauen. Jeden Tag bei Wind und Wetter an der frische Luft zu sein, 
stärkt das Immunsystem. Zudem ist draußen die Infektionsgefahr geringer als in 
geschlossenen Räumen. Der Aufenthalt im Freien wirkt sich positiv auf das seelische 
Wohlbefinden aus. 
Bewegung ist ein sehr ursprüngliches Bedürfnis des Menschen. Laufen, springen, klettern, 
balancieren, und vieles mehr ist im Wald möglich. Diese vielseitige Bewegung trainiert alle 
Muskeln. Haltungsschäden und Übergewicht wird vorgebeugt, grob- und feinmotorische 
Geschicklichkeit geübt. 
Die Kinder lernen ihre Fähigkeiten einzuschätzen, was auch die Unfallgefahr beim 
Herumtoben mindert. Körperliche Gesundheit ist eine wichtige Grundlage für eine gesunde 
geistige Entwicklung. 
 
Über die Gefahren und Risiken durch Zecken (Borreliose, FSME) und Tetanus informieren 
Sie sich bei ihrem Kinderarzt.  
 

7. Ein Tag im Naturgarten Sonnenkinder 
 
Bringzeit: 7.30 Uhr bis 8.30 Uhr (von Oktober bis Februar bis 9.00 Uhr) 
Die Eltern bringen die Kinder vom Parkplatz zur Weiherhütte. 
 
Morgenkreis an der Weiherhütte. 
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Begrüßungsritual (Begrüßungslied) 
 angeleitete Spielformen wie Lieder-, Finger-, Kreis-, Wahrnehmungs-, Koordinations-

, Reaktions-, Bewegungs-, Sing- oder Rhythmikspiele werden den Jahreszeiten und 
Bedürfnissen angepasst. 

 Wir besprechen den Tag, evtl. Besonderheiten 
 
Exkursion in den Wald:   
 
Der Weg ist das Ziel – mit bepacktem Bollerwagen (Rucksack) spazieren wir zum Wald. 
Unterwegs finden wir schon viel was krabbelt kriecht und riecht. Am Walsofa angekommen 
essen wir gemeinsam das mitgebrachte Frühstück. Danach gehen die Kinder in das Freispiel 
über. Hier haben sie viel Zeit in Ihrem Tempo und nach Lust und Laune zu spielen 
erforschen, beobachten, werken, bauen basteln, in der Hängematte liegen etc.  Die Kinder 
bestimmen selber den Ort, den  Inhalt und den Partner des Spiels. Impulse der Kinder werden 
aufgenommen und begleitet.  Innerhalb der Zeit des Freispieles werden abwechselnd  
Angebote zum werkeln, basteln, bauen, experimentieren, musizieren, tanzen, vorlesen, 
Sinnesschule, Naturkenntnisse, Naturbeobachtungen oder Feinmotorik angeboten.  
 
Abschlusskreis: 
 Rückschau des Tages 
 Die Kinder teilen sich gegenseitig mit was sie erlebt haben, was Ihnen wichtig war, 

wie es Ihnen geht 
 Abschiedsritual 

 
Danach kehren wir gemeinsam zurück zur Weiherhütte. 
 
Abholzeit an der Weiherhütte von 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr. 
 
Dieser Tagesablauf ist ein Beispiel und kann jederzeit variiert werden, wenn es die 
Bedürfnisse der Kinder oder die Projektplanung fordert. 
 

8. Waldgruppen für Schulkinder 
 

„Mama, darf ich jetzt nicht mehr in den Wald, wenn ich in die Schule gehe?“  
Wir werden für unsere Schulanfänger Waldtage anbieten, die in Ihrem gewohnten Wald 
stattfinden werden. So haben die Kinder auch während der Schulzeit die Möglichkeit „Ihren“ 
gewohnten Wald zu besuchen.  


