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1 Beweggründe und Ziele 

Im Jahre 2005 wurde der Verein Waldkinderkrippe Schaffhausen-Siblingen gegründet, welcher nun 

Verein Waldläufer heisst. Seit Laetizia Giannini-Studer und Cécile Elsässer gemeinsam als Pionierin-

nen die erste Waldkinderkrippe der Schweiz gegründet haben, hat sich einiges verändert. Der Verein 

Waldläufer hat nun verschiedene naturpädagogische Angebote und wird sich laufend erweitern. Es 

ist an der Zeit, dass es einen zweiten Waldkindergarten im Kanton Schaffhausen gibt, welcher im 

Gegensatz zum öffentlichen Waldkindergarten in Stein am Rhein allen interessierten Familien und 

Kindern offenstehen wird. Der Kindergarten Waldläufer ist also auf privater Basis geplant, der Trä-

gerverein wird der Verein Waldläufer sein. Hinter dem Verein Waldläufer stehen naturverbundene 

Menschen, die unbedingt religiöse und kulturelle Ansichten mit Neutralität behandeln. 

Ab dem Schuljahr 2019/2020 tritt im Kanton Schaffhausen der Lehrplan 21 in Kraft. Natürlich richten 

wir uns mit dem Angebot Kindergarten Waldläufer an den Lehrplan 21. Die Umsetzbarkeit des Lehr-

plans 21 wird durch den naturpädagogischen Ansatz begünstigt und ermöglicht einen authentischen 

Bezug zu den Lehrthemen. Der Kindergarten Waldläufer verspricht die Gleichwertigkeit der Bil-

dungsziele der öffentlichen Schule.  

Zurzeit gibt es viele neue pädagogische Ansätze, allen voran Gerald Hüther, Jesper Juul und Remo 

Largo, um nur einige zu nennen. Die Kompetenzen, die die Kinder von heute beim Schulabschluss 

vorweisen sollen, haben sich geändert. Heute werden mehr Selbst- und Sozialkompetenzen erwar-

tet. Genau diese Kompetenzen werden in einem Waldkindergarten intensiv gefördert und ausgebil-

det. 

Viele Eltern sind heutzutage berufstätig. Dies erfordert andere Betreuungsangebote. Die Tagestruk-

tur eines Regelkindergartens ist für zahlreiche Eltern nur schwer mit ihren Arbeitszeiten zu verein-

baren. Wir möchten mit dem Kindergarten Waldläufer dieser gesellschaftlichen Entwicklung entge-

genkommen und eine Tagesstruktur einführen, die diesem Bedürfnis entgegenkommt. 

 

   Abbildung 1 
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2 Warum Wald? 

Der Lebensraum Wald bietet klare Strukturen, die vor allem für kleine Kinder gut verständlich sind. 

Es regnet, ich werde nass. Im Winter muss ich mich gut anziehen, sonst ist mir kalt. Dies sind wichtige 

Elementarerfahrungen, die Kinder immer weniger erleben können. Im Herbst fallen die Blätter von 

den Bäumen, im Frühling wachsen neue. Hat ein Kind solche und ähnliche natürlichen Vorgänge 

unmittelbar mit allen Sinnen erlebt, wird ein grösseres Verständnis und Umweltbewusstsein aufge-

baut. 

Zahlreiche verschiedenste wissenschaftliche Studien beweisen, dass die Natur sehr viele positive Wir-

kungen auf uns Menschen ausübt (siehe Abbildung 2). Wir möchten den Wald achtsam als Erfah-

rungs- und Lernort nutzen, von den positiven Wirkungen der Natur profitieren und den Bezug zur 

Flora und Fauna unserer Lebenswelt aufbauen und stärken. Die Natur bietet unzählige originale 

Herausforderungen, die die Kinder zum Lernen anregen! 
 

 Abbildung 2  
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3 Waldläufer-Pädagogik 
 

«Es kommt nicht darauf an, wann ein Kind etwas macht, sondern in welcher Qualität es das macht.» 

Emmi Pikler 

 

Wir orientieren uns stark an den naturpädagogischen Methoden von Joseph Cornell, Michael Kalff 

und den Waldkindern St. Gallen. Sie sind die Basis für die Waldläufer-Pädagogik. Dazu folgt nun ein 

kleiner Exkurs: 
 

3.1 Flow Learning (Cornell) 

Cornell hat aus seiner Praxis eine Methode entwickelt, wie man Kinder an tiefgehende Naturerfah-

rungen heranführen kann. Er nennt diese Methode Flow Learning, weil es für ihn einen Weg be-

schreibt, wie Aktivitäten zum Naturbewusstsein auf eine fliessende Art gezielt eingesetzt werden 

können. Wichtig ist, da zu beginnen, wo die Kinder stehen. Ihre Begeisterung wird geweckt und sie 

werden dann Schritt für Schritt zu einem neuen freuderfüllten Sich-Bewusst-Sein und Verstehen 

geführt (vgl. Cornell, S. 44f.). Cornell teilt das Flow Learning in vier Stufen auf, welche fliessend inei-

nander übergehen. 
 

Stufe 1: Begeisterung wecken 

Ohne Begeisterung ist der Lernerfolg und die Qualität des Gelernten nur sehr gering. Diese Stufe ist 

also als Basis des weiteren Lernen zu verstehen. Es braucht Wachsamkeit und Interesse am Lernge-

genstand, um einen Schritt weiter zu gehen, in die nächste Stufe. 
 

Stufe 2: Konzentriert wahrnehmen 

Um den Lerngegenstand wirklich bewusst wahrzunehmen, braucht es neben der essentiellen Be-

geisterung eine konzentrierte Aufmerksamkeit. Deswegen ist das Thema in dieser Stufe das Fokus-

sieren auf einen Punkt: Den Lerngegenstand. 

   Abbildung 3 

 

Stufe 3: Unmittelbar erfahren 

Wenn dann die Konzentration da ist, geht es darum, den Kopf und die Gedanken auszuschalten und 

mit allen Sinnen unmittelbar wahrzunehmen. Wir fühlen eine innere Ruhe und Offenheit, die es uns 

ermöglicht, Natur direkt zu erleben. Hier gehen wir auf im unmittelbaren Erfahren und sind somit 

voll im «Flow». 
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Stufe 4: Andere an deinen Erfahrungen teilhaben lassen 

«Die Natur ist immer begeisternd und es ist nur unser unruhiger Geist, der uns daran hindert, dies 

öfter freudig und bewusst zu erleben» (Cornell, S. 46). Das Erleben eines Flow-Erlebnisses ist sehr 

intensiv und häufig wird dabei ein Gefühl von Glück und Verbundenheit mit der Natur und mit sich 

selbst erlebt. Das Teilen der eigenen Erfahrungen mit anderen kann die Erlebnisse verstärken und 

klären. 

Draussen in der Natur gibt es sehr viele sinnliche Eindrücke, welche es manchmal auch erschweren 

können, sich auf einen Lerngegenstand einzulassen. «Eine ganz grosse Stärke von Flow Learning ist, 

dass es den Menschen hilft, ganz aufmerksam zu werden, um sich zu entspannen, Spass zu haben 

und sich an der Natur erfreuen zu können» (Cornell, S. 55). 
 

3.2 Vier Ebenen der Naturbegegnung (Kalff) 

Das Ziel der von Kalff beschriebenen Naturbegegnung, ist der Aufbau einer achtsamen und fürsorg-

lichen Beziehung vom Kind zur Natur. Das Kind soll sich als Teil der Natur erleben. Dazu macht es 

möglichst viele unterschiedliche Erfahrungen in der Natur. Die Aufgabe der Naturpädagogen ist es, 

das Kind dabei professionell zu beobachten und zu begleiten, indem sie entsprechende Impulse zur 

Vertiefung gibt. Kalff bietet mit der Theorie seiner vier Ebenen eine Planungshilfe und ein Reflexi-

onsinstrument zugleich. Die Ebenen bauen aufeinander auf und sind voneinander abhängig. 
 

1. Ebene: Ankommen in der Natur – spielerisch und sinnlich 

Damit ein Kind lernen kann, muss es sich erst mal wohl fühlen. Eine vertrauensvolle Beziehung zu 

den Naturpädagogen, den anderen Kindern, ein sicherer Hafen in der unstrukturierten Umgebung 

(meist ein Waldsofa oder ähnliches) und eine sich wiederholende Tagesstruktur helfen dem Kind, 

sich wohlzufühlen. Ist diese erste Basis geschaffen, kann sich das Kind auf die Natur einlassen und 

erste sinnliche und spielerische Erfahrungen in der Natur machen. 

   Abbildung 4 

Beispiel einer erweiterten Form eines Waldsofas: die Waldstube der Kinderkrippe Waldläufer 

 

2. Ebene: Kennenlernen der Natur – entdecken und erforschen 

Ist das Kind in der Natur angekommen, kann es ohne Ängste entdecken und erforschen. Es erkennt 

erste Zusammenhänge und beginnt mit der Natur zu spielen und sie zu verändern. Die Naturpäda-

gogin, der Naturpädagoge beobachtet die Kinder im Freispiel, gibt Impulse, stellt Fragen und lässt 

den Kindern Raum und Zeit für individuelle Entwicklungsschritte. Das Erlernen von Handwerkstech-

niken, Malen mit Naturfarben etc. gehört auch in diese Ebene. 
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3. Ebene: Sich einlassen auf die Natur – kreativ und fokussiert 

In dieser Ebene geschieht eine Veränderung, denn das Kind lässt sich soweit auf die Natur ein, dass 

die Natur mit ihm macht. Es macht nicht mehr aktiv etwas mit der Natur, sondern nimmt auf eine 

vertiefte, sinnliche Art Naturphänomene wahr. Diese Ebene ist vergleichbar mit dem Erleben eines 

Flow (vgl. Cornell). 
 

4. Ebene: Sich identifizieren mit der Natur – meditativ und emotional berührt 

Wenn ein Kind sich auf dieser Ebene befindet, fühlt es eine tiefe innere Verbundenheit zur Natur, 

fühlt sich frei, stark, geborgen und glücklich. Anders als bei Cornell bleibt es bei Kalffs Theorie beim 

eigenen Erleben. 
 

3.3 Lernarten der Waldkinder St. Gallen 

Freies Lernen 

Alle Kinder wollen von sich aus Lernen, sind neugierig und fasziniert von der Welt um sie herum. 

Lernen kann auf verschiedenste Arten geschehen: Durch Üben, bewusst oder unbewusst, konditio-

niert, mit positiven/negativen Gefühlen verknüpft, im Spiel, durch das Beobachten und Abschauen 

vom Verhalten anderer Personen (Lernen am Modell) etc. Gelerntes kann kurze oder lange Zeit im 

Gedächtnis bleiben. 

Bewiesen ist, dass Kinder im Kindergartenalter am besten durch das Freie Spiel lernen (vgl. Stamm, 

2015). Unter Freiem Spiel verstehen wir Folgendes: Das Kind sucht sich selbst im Rahmen der Mög-

lichkeiten aus, wo, wann und mit wem es spielen möchte und was es dafür an Material benötigt. So 

ist das Kind motiviert, verknüpft seine Lernschritte meist mit positiven Emotionen und kann voll ver-

tieft seinen Interessen nachgehen (Flow Learning). Wir möchten in unserem Waldkindergarten den 

Kindern Raum und Zeit für das Freispiel geben. 
 

Individuelles Lernen 

Im Kindergarten sind immer zwei Jahrgangsstufen vertreten. Die Grenzen dieser Stufen fliessen in-

einander über und sind keinesfalls starr. Jedes Kind hat seine eigene Geschichte, seinen eigenen 

Weg und Zeitplan in seiner Entwicklung. Wir möchten die Kinder in ihren Entwicklungsschritten be-

obachten und ihnen bei Schwierigkeiten beistehen. Wir übernehmen die kompetenzorientierte Hal-

tung aus dem Lehrplan 21. Es geht darum, dass die Kinder ihr erworbenes Wissen verstehen und 

anwenden können. 

Jedes Kind hat seine eigenen Interessen und Bedürfnisse. Sind seine Grundbedürfnisse (Bedürfnispy-

ramide nach Maslow) befriedigt, kann es sich auf seine Interessen konzentrieren und seine Lern-

freude und Bereitschaft zum Lernen erwachen. Unsere Aufgabe ist es, die Kinder auf ihren Wegen 

zu begleiten, sie zu beobachten und ihnen dann gegebenenfalls weiterführende Lern- und Förder-

angebote bereitzustellen. 
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Soziales Lernen 

Durch die altersdurchmischte Gruppe können die Kinder voneinander lernen, einander helfen und 

miteinander Schwierigkeiten meistern. Ein gemeinsames Ziel wird immer wieder durch verschiedene 

Aufgaben angestrebt und so gezielt die Gemeinschaft und das soziale Miteinander gefördert.  
 

Lernen mit unstrukturiertem Material 

Im Wald gibt es praktisch nur unstrukturiertes Material, d.h. keine strukturierten Spielgegenstände 

wie eine Puppe oder ein Spielauto. Das Kind ist umgeben von Naturmaterialien, welche mit Kreati-

vität und Fantasie des Kindes, verschiedenste Rollen übernehmen können: Ein Stock wird zu einem 

Zauberstab, ein Stein zu einem Telefon, ein Tannenzapfen zu einer Maus etc. Um miteinander und 

mit unstrukturiertem Material zu spielen, braucht es Kommunikation unter den Kindern, damit da-

nach nicht ein Kind die Maus von einem anderen Kind als Schuhbürste benutzt. 

In unserem Kindergarten werden die bereits vorhandenen Naturmaterialien natürlich ergänzt mit 

kleinen Schaufeln, Sägen, Handbohrern, Hämmer, Seilen, Eimer, Schnüre, Schnitzmesser etc. 

   Abbildung 5 

 

Spiral-Lernen 

Das Draussen-Sein über ein oder mehrere Jahre gesehen, schafft eine Qualität des Lernens nach 

dem Verlauf der Jahreszeiten. Im ersten erlebten Herbst erfährt ein Kind, was es heisst, wenn es kalt 

wird und wie der Wald aussieht und riecht, wenn alle Blätter von den Bäumen gefallen sind und 

Nebel und später Schnee entsteht. Im ersten Winter wird es vielleicht ein paar Mal erleben, dass es 

sich wirklich warm anziehen, sich bewegen oder zum Feuer gehen muss, damit ihm nicht kalt bezie-

hungsweise wieder warm wird. Im zweiten Winter hat es diese Erfahrung schon gemacht und merkt 

schneller, dass es sich die Handschuhe wieder anzieht, bevor ihm die Finger ganz klamm werden.  

Das Kind kann sich durch das Wissen der Zusammenhänge um sein eigenes Wohl kümmern und 

mehr auf die Natur und das Spielen einlassen. Zum Beispiel fragt es sich dann vielleicht plötzlich, 

weshalb alle Blätter runterfallen und wie eigentlich Schnee entsteht? Der Lernerfolg wird hier sicht-

bar, denn im ersten Winter stand das Thema «Kälte» erfahren, ausdrücken und meistern im Zentrum. 

Der soeben beschriebene Lernvorgang nennt sich Spiral-Lernen. Jedes Kind lernt von einem Lern-

gegenstand (im Beispiel die Jahreszeit Herbst/Winter) so viel, wie es ihm gerade möglich ist und der 

nächste Schritt wird zu einem späteren Zeitpunkt auf einer höheren Ebene wiederholt.  
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4 Kindergarten im Wald konkret 

4.1 Grundgedanke und -haltung 
 

«Ein Vogel hat niemals Angst davor, dass der Ast unter ihm brechen könnte. Nicht, weil er dem Ast 

vertraut, sondern seinen eigenen Flügeln. Verliere nie den Glauben an dich selbst!» 

Unbekannt 

 

Wir möchten den Kindern Raum geben für ihre individuelle Entwicklung zu selbständigen, selbstbe-

wussten und ehrlichen Menschen, die wissen, dass sie sich selbst vertrauen können. Unser Ziel ist es, 

dass die Kinder eine Beziehung zur Natur um sich herum aufbauen können und sie so zu umwelt-

bewussten Menschen werden. Gemeinsam in einer Gruppe lernen sie, ihren Platz einzunehmen, 

welcher sich in seinen Rollen und Funktionen verändern kann. 
 

Abgestützt auf den Bildungsauftrag des Lehrplans 21 und den Wegweiser Kind und Natur bis 6 von 

ERBINAT (Verband Erleben und Bildung in der Natur) möchten wir eine neue Form von Kindergarten 

draussen unterwegs und im Wald leben. Ein Ausschnitt aus dem Lehrplan 21 zeigt die folgenden 

Werte, an denen sich die Volksschule und auch wir uns orientieren (die Formulierung «Sie» bezieht 

sich auf die Volksschule): 
 

• «Sie geht von christlichen, humanistischen und demokratischen Wertvorstellungen aus. 

• Sie ist in Bezug auf Politik, Religionen und Konfessionen neutral. 

• Sie fördert die Chancengleichheit. 

• Sie fördert die Gleichstellung der Geschlechter. 

• Sie wendet sich gegen alle Formen der Diskriminierung. 

• Sie weckt und fördert das Verständnis für soziale Gerechtigkeit, Demokratie und die Erhaltung 

der natürlichen Umwelt. 

• Sie fördert den gegenseitigen Respekt im Zusammenleben mit anderen Menschen, insbeson-

dere bezüglich Kulturen, Religionen und Lebensformen. 

• Sie geht von unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der Kinder und Jugendlichen aus und 

geht konstruktiv mit Vielfalt um. 

• Sie trägt in einer pluralistischen Gesellschaft zum sozialen Zusammenhalt bei.» 

Lehrplan 21 Grundlagen Bildungsziele 

 

Der Verband ERBINAT hat einen Wegweiser geschaffen, welcher die Essenz der Naturpädagogik auf 

einfache Art und Weise erklärt. Die Lektüre empfiehlt sich sehr, da sie die wichtigsten Punkte auf ihre 

Essenz reduziert haben und so eine kurze, aber prägnante Zusammenfassung der Haltung der Na-

turpädagogik entstanden ist. 

  



Pädagogisches Konzept Kindergarten Waldläufer 

21.05.2020 by ACE  9 

4.2 Lernort Wald: Herausforderung Witterung und Jahreszeit 

Der Lernort Wald unterscheidet sich in verschiedenen Punkten von einem normalen Regelkinder-

garten in einem Gebäude. Unterschiedliche Wetterbedingungen erfordern in einem höheren Masse 

die Flexibilität und den Zusammenhalt einer Gruppe. Verschiedenste Studien beweisen, dass der 

Aufenthalt in der Natur viele positive Wirkungen hat auf die eigene Körperwahrnehmung, die Lern-

bereitschaft, die Gesundheit und das Sozialverhalten, um nur einige der vielen positiven Wirkungen 

zu nennen. 
 

 «Das Kind braucht draussen einen anderen Schutz als drinnen. Es ist erst aufnahmefähig, 

wenn es sich geborgen und sicher fühlt. Zum einen braucht es dazu die richtige Kleidung, 

damit es sich körperlich wohl fühlt, zum andern braucht es psychisch draussen unter Umstän-

den die Nähe eines Erwachsenen und/oder einen vertrauten Ort. «Bildungsprozesse sind Be-

ziehungsprozesse ». Dieser Leitsatz gilt in der Natur in verstärktem Masse.» 

Wegweiser ERBINAT S. 6 

 

Draussen zu sein bei jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter erfordert noch einmal andere Fähigkei-

ten als drinnen in einem geschützten Gebäude. Besonders wenn es kalt ist und der Wind einem die 

Finger zu Eiszapfen werden lässt, ist eine gute Kleidung essentiell, denn sie ersetzt die Funktion eines 

schützenden Gebäudes. Doch gut angezogen mit schützenden Kleidern lässt es sich auch im kalten 

Winter einige Stunden draussen verbringen. Die Kinder lernen mit Hilfe der Leitungspersonen sich 

selbst Sorge zu tragen und zu handeln, wenn ihnen zu kalt oder zu heiss ist oder sie nasse Füsse 

haben. 

Zusätzlich ist es wichtig, die Möglichkeit zu haben, sich in einer Waldhütte aufzuwärmen zu können 

und Platz zu haben, das gesammelte und erlebte auszubreiten und zu verarbeiten. Vonseiten der 

Leitung sind gute Wetterkenntnisse und Abschätzung der Wettergefahren, wie ein aufkommendes 

Gewitter oder ein Sturm notwendig. Für Situationen bei Sturm braucht es ausserhalb des Waldes 

oder mit genügend Abstand zu Bäumen einen Unterschlupf, wo die ganze Kindergruppe genügend 

Platz hat. 
 

   Abbildung 6  
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4.3 Tagesstruktur 

Wir möchten eine Tagesstruktur anbieten, welche verschiedene Vorteile hat. Geplant sind drei län-

gere Tage, Montag und Freitag sind für alle gänzlich frei. Die geplante Tagesstruktur ermöglicht: 

• Lernen im Leben durch die längere gemeinsame Zeit 

• Nutzung des Lernfelds Kochen und Essensplanung 

• schnelleres gegenseitiges Kennenlernen in der Gruppe 

• grösseren Gruppenzusammenhalt 

• vertiefte Lernerfahrungen durch längere Lernphasen 

• bessere Kompatibilität für die Betreuungssituation für berufstätige Eltern 

• grösseren Familienzusammenhalt durch die Möglichkeit von verlängerten Wochenenden, 

was sich wiederum positiv auf die Kinder auswirkt 

Ein provisorischer Ablauf im Waldkindergarten Waldläufer: Wir starten mit dem Morgenkreis an der 

Haltestelle Herbstäcker (Endstation) in Neuhausen. Wir singen ein Lied, schauen, ob alle da und 

genügend warm angezogen sind. Danach machen wir uns gemeinsam auf den Weg zu unserem 

Waldplatz, wobei das Lernen unterwegs immer Platz haben soll. Laufen wir an einer Baustelle vorbei 

und ein Arbeiter mischt Zement an? Dann haben wir genügend Zeit, ihn zu beobachten und Fragen 

zu stellen. Znüni gibt es unterwegs oder beim Waldplatz, je nach Zeit und Witterung. Angekommen 

beim Waldplatz gibt es freie Angebote zum Spielen, die genutzt werden können oder die Kinder 

suchen sich selbst aus, was sie Spielen und Lernen möchten. Bald wird es Zeit fürs Zmittag kochen, 

wobei die Kinder helfen können, Gemüse zu rüsten etc. Mit der Zeit werden sie auch in die Essens-

planung mit einbezogen. Vor dem Mittagessen gibt es einen Mittagskreis, das Thema ist abhängig 

von der Jahreszeit, der Verfassung der Kinder und der thematischen Planung der Naturpädagogen. 

Nach dem Mittagessen werden die Zähne geputzt, anschliessend gibt es Zeit für ruhige Aktivitäten 

z.B. Bilderbücher anzuschauen und zu malen und die Möglichkeit sich für kurze Zeit hinzulegen. Am 

Nachmittag haben wir noch Zeit für ein Nachmittagsprogramm und Projekte und oder freies Spiel 

und treten danach den Rückweg an. 
 

Zeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

8.15 

Frei 

Tagesbeginn Tagesbeginn Tagesbeginn 

Frei 

9.30 Znüni Znüni Znüni 

9.45 Angebote & FS Angebote & FS Angebote & FS 

11.30 Mittagskreis Mittagskreis Mittagskreis 

12.00 Mittagessen Mittagessen Mittagessen 

12.45 
Zähneputzen & 

Mittagspause 

Zähneputzen & 

Mittagspause 

Zähneputzen & 

Mittagspause 

13.15 
Mittagsprogramm 

& oder FS 

Mittagsprogramm 

& oder FS 

Mittagsprogramm 

& oder FS 

16.15 Rückweg Rückweg Rückweg 

16.45 Abschluss Abschluss Abschluss 
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4.4 Pädagogisches Team 

Die Besonderheit des Kindergartens Waldläufer erfordert einen anderen Betreuungsschlüssel. Aus 

sicherheitstechnischen Gründen ist es wichtig, die Waldgruppe von mindestens zwei erwachsenen 

Personen begleiten zu lassen. Im Optimalfall ist die Kindergruppengrösse auf ca. 12-18 Kinder limi-

tiert und dabei sind zwei Betreuungspersonen vor Ort, wobei eine der Betreuungspersonen die 

Ausbildung zum/zur Kindergärtner*in und Naturpädagogik vorweisen kann. Die zweite Person, wel-

che die Funktion der Kindergartenassistenz/Teamteaching übernehmen wird, muss keine Ausbil-

dung im Bereich Kinderbetreuung vorweisen können (z.B. Praktikant(in), Lernende(r), Schulassistenz). 

Wichtig ist, dass sich alle Teammitglieder fortlaufend naturpädagogisch weiterbilden, um so die 

Qualität gewährleisten zu können. 
 

Die Vorteile einer guten Betreuung und eines guten Teams liegen auf der Hand: 

• Sicherheitsaspekt (Voraussetzung ist eine gute Schulung in Sachen Notfälle: empfohlen wird 

den Outdoornothelferkurs alle zwei Jahre aufzufrischen) 

• vier Augen sehen mehr als zwei: Beobachtungen aus verschiedenen Blickwinkeln 

• Individuelle Förderung wird besser möglich → grösserer Lerneffekt 

• Vorleben des erwünschten Sozialverhaltens (Lernen am Modell) 

• Vorausgesetzt wird die Bereitschaft, an einer positiven Gruppendynamik mitzuwirken 
 

4.5 Zusammenarbeit mit den Eltern 

Jedes Kind hat verschiedene Lebenswelten (Elternhaus, Kindergarten, Betreuungsdienste, Grossel-

tern, Freunde etc.), welche sich teilweise überschneiden, ergänzen oder völlig separat voneinander 

stehen. Wir streben einen guten Kontakt zwischen dem Kindergarten Waldläufer und dem Eltern-

haus an, da wir uns eine ganzheitliche Förderung der Entwicklung des Kindes wünschen. Deshalb 

werden die Eltern regelmässig mit Einzelgesprächen, Elternabenden oder besonderen Anlässen zu 

bestimmten Jahreszeiten im Wald und somit in das Leben der Waldläufer-Kinder eingebunden. Dies 

gibt den Eltern Gelegenheit, Einblick in den Kindergartenalltag und die pädagogische Arbeit mit den 

Kindern zu nehmen. 

Die Eltern sind gebeten, besondere Vorkommnisse, welche das Kind betreffen, den Kindergärtne-

rInnen mitzuteilen. Bei Bedarf können die KindergärtnerInnen oder auch die Geschäftsleitung die 

Eltern bei Erziehungsfragen beraten und unterstützen. Die Pädagogen begleiten die Kinder auf-

merksam in ihrer Entwicklung und pflegen mit den Eltern den Austausch darüber. Selbstverständlich 

können die Eltern jederzeit mit Problemen, Fragen, Anregungen oder allfälligen Beschwerden an die 

Geschäftsleitung oder den Vereinsvorstand gelangen. Elternabende sind grundsätzlich verpflich-

tend. 

Ebenfalls werden die Eltern zur aktiven Unterstützung des Vereins aufgefordert. Der Verein soll von 

engagierten Eltern getragen und dadurch der Betrieb langfristig gesichert werden. 
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4.6 Umsetzung des Lehrplans 21 

Wir orientieren uns am Lehrplan 21. Im Folgenden werden anhand von Beispielen konkrete Umset-

zungsideen für ein paar ausgewählte Lernziele aus dem aktuellen Lehrplan aufgelistet. 

Der Lehrplan 21 unterscheidet entwicklungsorientierte Zugänge einerseits und sechs Fachbereiche 

(Deutsch, Mathematik, NMG (Natur, Mensch, Gesellschaft), Gestalten (Bildnerisches und Technisches 

Gestalten), Musik, Bewegung und Sport) andererseits. 
 

 

Fachbereich Deutsch und Fachbereich Bildnerisches Gestalten 
 

Lernziel D.4.A.1 (aus dem Fachbereich Deutsch, Schreiben, Grundfertigkeiten): 

Die Schülerinnen und Schüler 

1a … können durch vielfältige Aktivitäten ihre Feinmotorik weiterentwickeln. 

1b … können eine günstige Körperhaltung beim Zeichnen und Schreiben einnehmen 
 

Umsetzungsidee: Den Kindern wird auf Wunsch oder nach Plan des Teams eine Malwerkstatt ange-

boten. Mit verschiedenen Materialien dürfen die Kinder Malen und so ihre Feinmotorik weiterentwi-

ckeln und eine bequeme Haltung finden.  

Bei dieser Umsetzungsidee wird gleichzeitig am folgenden Lernziel gearbeitet: 

Lernziel BG.2.D.1 (aus dem Fachbereich Bildnerisches Gestalten, Prozesse und Produkte, Materialien 

und Werkzeuge): 

Die Schülerinnen und Schüler 

1a … können Farbstifte, Wachskreiden, Strassenkreiden und flüssige Farben erproben und ein-

setzen. 

    

Abbildung 12 

__________________________________________________________________________________________ 
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Fachbereich Bewegen und Sport 
 

Lernziel BS.4.C.1 (aus dem Fachbereich Bewegen und Sport, Spielen, Kampfspiele): 

Die Schülerinnen und Schüler 

2a … können Berührungen zulassen. 

2b … können Stoppsignale des Gegenübers beachten und selber setzen 
 

Umsetzungsidee: Nach der Theorie des Original Play wird eine Kreissequenz von einem Teammit-

glied geleitet. Das Teammitglied geht mit einer inneren Haltung (Ich will mit dir Spielen) auf die 

einzelnen Kinder zu. Die Kinder werden eingeladen, mitzuspielen und das Teammitglied geht acht-

sam und präsent auf das einzelne Kind ein. Nach einigen Fragen des Teammitglieds (Habe ich je-

manden getreten, gekniffen, weh getan?) wird festgehalten, was faires Spielen miteinander aus-

macht. 
 

    

Abbildung 7: Einladung zum Spiel Abbildung 8: Vorzeigen kann den Einstieg erleichtern 

 

    

Abbildung 9: Einstieg ins Spiel Abbildung 10: Eingehen auf das Kind 

__________________________________________________________________________________________ 
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Fachbereich Mathematik 
 

Lernziel MA.3.A.1 (aus dem Fachbereich Mathematik, Grössen, Funktionen, Daten, Zufall, Operieren 

und Benennen): 

Die Schülerinnen und Schüler 

1a … können Gegenstände und Situationen mit lang/kurz (zeitlich und räumlich) schnell/langsam, 

vorher/nachher, breit/schmal, dick/dünn, gross/klein, schwer/leicht beschreiben 
 

Umsetzungsidee: Wir suchen gemeinsam Feuerholz. Das leitende Teammitglied hat eine klare Vor-

stellung, wie dick und wie lang die Äste sein sollen. Alle Kinder sollen fünf solcher Äste suchen. Dabei 

sind sie gefordert, Vergleiche zwischen ihren Funden und der gezeigten oder beschriebenen Vor-

stellung anzustellen. Die Funde der Kinder werden gemeinsam im Kreis nach dick/dünn oder 

lang/kurz geordnet. 

__________________________________________________________________________________________ 
 

 

Fachbereich Natur, Mensch, Gesellschaft 
 

Lernziel NMG.2.4 (aus dem Fachbereich Natur, Mensch, Gesellschaft, Tiere, Pflanzen und Lebens-

räume erkunden und erhalten): 

Die Schülerinnen und Schüler 

1a … können ausgewählte Pflanzen- oder Tiergruppen auf ihre Eigenschaften untersuchen sowie 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede beschreiben (z.B. Vögel haben ein Gefieder, Reptilien 

eine Haut aus Hornschuppen). 
 

Umsetzungsidee: Im Frühling spriessen zur ähnlichen Zeit der Bärlauch und die Maiglöckchen (Mai-

eriesli). Bärlauch kann man essen, Maieriesli sind giftig. Mit den Kindern werden die beiden Pflanzen 

verglichen und gemeinsam wird erkundet, an welchen Merkmalen man die beiden Pflanzen ausei-

nanderhalten kann. So können die Kinder die Unterschiede und Gemeinsamkeiten auch anderen 

Kindern oder ihren Eltern weitererzählen. 

   Abbildung 13 

__________________________________________________________________________________________ 
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Fachbereich Musik 
 

Lernziel MU.4.A.1 (aus dem Fachbereich Musik, Musizieren, Musizieren im Ensemble): 

Die Schülerinnen und Schüler 

1a … können sich im musikalischen Spiel der Gruppe anpassen (z.B. Tempo, Rhythmus, Laut-

stärke). 
 

Umsetzungsidee: Gemeinsam wird ein Lied gesungen (z.B. Regenmacher) und dabei schlagen die 

Kinder Klanghölzer aneinander. In einem Teil des Liedes spielen wir alle laut, in einem anderen Teil 

spielen wir alle leise. Daraus kann sich auch ein Dirigentenspiel entwickeln: Ein Teammitglied oder 

ein Kind zeigen mit einem Klangstab an, wie laut oder leise die Gruppe spielen soll, indem es den 

Stab nach oben und nach unten bewegt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Abbildung 11 

__________________________________________________________________________________________ 
 

 

Fachbereich Textiles und Technisches Gestalten 
 

Lernziel TTG.2.E.1 (aus dem Fachbereich Textiles und Technisches Gestalten, Prozesse und Produkte, 

Material, Werkzeuge und Maschinen): 

Die Schülerinnen und Schüler 

2a … können ihrer feinmotorischen Entwicklung entsprechend Werkzeuge und einfache techni-

sche Geräte unter Anleitung und Aufsicht verwenden (Schere, Handsäge, Handbohrer, Ther-

moschneider, Einspannvorrichtung). 

 … können dabei Druck, Kraft, Geschwindigkeit und Ausdauer steuern und auf die Arbeitssi-

cherheit achten. 
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Umsetzungsidee: Im Waldkindergarten wird es immer Werkzeug geben, die entweder nach Plan des 

Teams oder auf Wunsch der Kinder herausgegeben werden. Jedes Werkzeug wird eingeführt und 

dabei werden die Regeln zum Umgang und Gebrauch erklärt. Z.B. Handsäge: Was darf ich sägen 

(Steine? Holz? lebendige Bäume?)? Worauf muss ich achten (Wo halte ich den Ast/die Wurzel fest? 

Abstand zu anderen Kindern? Halte ich den Ast auf meinem Bein fest oder suche ich mir einen festen 

Untergrund?)? 

   Abbildung 14 

__________________________________________________________________________________________ 

 

4.7 Umgang mit Lehrmitteln 

Der Kindergarten Waldläufer orientiert sich an diversen Lehrmitteln. Vermehrt wird mit Waldführern 

und Bestimmungsbücher für die Pflanzen- und Tierwelt gearbeitet. Natürlich werden auch Bilderbü-

cher nicht fehlen. Des Weiteren werden Lehrmittel aus den verschiedenen Fachbereichen genutzt. 

Im Folgenden werden einige Bücher und Lehrmittel aufgelistet. Es soll daraus ein Bild unserer Ar-

beitsweise entstehen. Die Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
 

• diverse Bücher über zeitgemässe Pädagogik: Remo Largo („Kinderjahr“), Jesper Juul („Das 

kompetente Kind“), Andreas Weber („Mehr Matsch“), Gerald Hüther („Was wir sind und was 

wir sein könnten“) 

• Singbücher: „Eifach Singe“, „Spiele und Lieder für den Kindergarten“, „Guete Morge, liebe 

Wald“, … 

• diverse Kindergartenmappen: „Stein an Stein“, „Im Zwergenwald“, „Mäuseleben“, „Schnee-

männer“, … 

• verschiedenste Bilderbücher: „Frederick“, „Freunde“, „Das schönste Ei der Welt“, „Du hast 

angefangen! Nein, du!“, „Wie weihnachtelt man?“, „So war das! Nein so! Nein so!“, „Mutig, 

mutig“, „Das kleine und das grosse Nein“, … 

• Naturpädagogik: „Mit Cornell die Natur erleben“, ERBINAT Leitfaden, … 

• Bestimmungsbücher: „Handbuch Kräuter“, „Der BVL Tier & Pflanzenführer“, … 

• Spielanleitungen: „Spielen, Bewegen, Selbermachen … und zusammen lachen“ von Susanne 

Stöcklin-Meier, „Kooperative Abenteuerspiele“ von R. Gilsdorf und G. Kistner, „Alte Kinder-

spiele wieder entdecken“ von Woll, Merzenich,Götz 
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• Werk- und Kochbücher: „Wilpflanzenküche“, „Werke mit dem Taschenmesser“, ... 

• Ausgaben der Zeitschrift 4-8 

• „Kräutermärchen“ von Folke Tegetthoff 
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