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Waldkindergarten “Naturkinder” Dertingen
Unser Leitbild
“Ein Kind ist kein Gefäß das gefüllt, sondern ein Feuer, das entzündet werden will.”
(François Rabelais)

Kinder sind von Natur aus neugierig und wollen die Welt um sich herum mit allen Sinnen erkunden.
Der Wald bietet eine anregende Umgebung, in der die Kinder ihre Umwelt unmittelbar erleben
können. Wir sehen es als unsere Aufgabe an, diese natürliche kindliche Neugier wahrzunehmen, zu
erhalten und zu erweitern.
Jedes Kind ist einzigartig und bringt individuelle Lerninteressen und Entwicklungsvoraussetzungen
mit. Bei uns bekommt jedes Kind die Zeit und Unterstützung, die es für seinen persönlichen
Reifungsprozess braucht.
“Das Leben anzuregen - und es sich dann frei entwickeln zu lassen - hierin liegt die erste Aufgabe
des Erziehers.”
(Maria Montessori)

Der Alltag im Waldkindergarten ist für Kinder und Pädagogen von einer sinn-erfüllten Atmosphäre
geprägt. Die Spiel- und Lernumgebung in der Natur ist begreifbar und fördert eine ganzheitliche
(körperliche, geistige, soziale und emotionale) Entwicklung.
Kinder lernen am Vorbild. Wir begleiten die Kinder, ohne zu dirigieren, wir beobachten sie, um sie
in ihrer Ganzheitlichkeit wahrzunehmen und zu stärken, wenn sie Unterstützung brauchen.
Gemeinsame Abenteuer und lebenspraktische Tätigkeiten führen dazu, dass sich die Kinder als Teil
ihrer natürlichen Umwelt wahrnehmen, dass sie “ihren” Wald mit dem Herzen sehen und dass sie
sich draußen wie Zuhause fühlen.
“Geh aufrecht wie die Bäume, lebe Dein Leben so stark wie die Berge, sei sanft wie der
Frühlingswind, bewahre die Wärme der Sonne im Herzen und der große Geist wird immer mit Dir
sein.”
(Sun Bear)

Kinder brauchen Freiräume und die Gelegenheit, eigene Erfahrungen zu machen, sich
auszuprobieren und die eigenen Stärken und Grenzen kennenzulernen. Der Wald bietet
Spielbereiche, in denen die Kinder ungestört spielen können sich unbeobachtet fühlen. Wir
unterstützen ein fehlerfreundliches Lernen und stehen jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung.
“Spiel ist nicht Spielerei. Es hat hohen Ernst und tiefe Bedeutung.”
(Friedrich Fröbel)

Im Freispiel lernen die Kinder selbstbestimmt. Sie können ihren eigenen Bedürfnissen nachgehen
und ihre Umwelt alleine oder gemeinsam erkunden und für ihr Spiel nutzen. So können sie ihre
Fähigkeiten vervollkommnen und erleben Selbstwirksamkeit.
“Die Aufgabe der Umgebung ist nicht das Kind zu formen, sondern ihm zu erlauben sich zu
offenbaren.”
(Maria Montessori)

Kinder brauchen Geborgenheit, Sicherheit und eine Atmosphäre, in der sie sich wohl fühlen. Wir
schenken den Kindern Respekt und Vertrauen, indem wir sie selbst und ihre Bedürfnisse ernst
nehmen und ihnen vieles zutrauen. Auch die Erziehungspartnerschaft mit den Eltern leben wir in
diesem Sinne.
Kinder sind soziale Wesen. Sie lernen in und mit der Gemeinschaft Vertrauen zu ihren
Mitmenschen, ihrer Umwelt und zu sich selbst aufzubauen und Verantwortung zu übernehmen.
Mitspracherecht und ein wertschätzender Umgang sind wichtige Aspekte unserer Arbeit. Sie stärken
die Persönlichkeit und das Selbstwertgefühl der Kinder.
“Und dann muss man ja auch noch Zeit haben, einfach da zu sitzen und vor sich hin zu schauen.”
(Astrid Lindgren)

Kinder tragen einen großen Schatz an Kreativität und Phantasie in sich. Langeweile, einfach nur
dasitzen und nichts machen, die Gedanken zur Ruhe kommen lassen, das ist der Moment, in dem
der kindliche Erfindungsreichtum zu Tage tritt. Langeweile ist genauso wichtig für Kinder wie das
freie, uneingeschränkte Spielen im Matsch. Deshalb achten wir diese Bedürfnisse - mit großer
Freude.
Voller Begeisterung entdecken die Kinder die kleinen und großen Wunder in der Natur. Diese
Entdeckungsfreude greifen wir auf um die Verbundenheit der Kinder mit der Natur zu vertiefen und
um einen bewussten, rücksichtsvollen und achtsamen Umgang mit der Umwelt zu fördern.
“Höre auf den Wind, er flüstert,
höre auf die Stille, sie spricht,
höre auf dein Herz, es ist voller Weisheit.”
(indianisches Sprichwort)

