
Konzeption der Waldgruppe des  
Humanistischen Kindergartens Mögeldorf:  
 
„Nur was man kennt und respektiert, schützt 
man!“ 
 
 
 

Seit Herbst 2013 gibt es eine Waldgruppe für Kinder im Alter von drei bis sechs 
Jahren. Zwei Pädagog*innen gehen von Montag bis Freitag 8:00 bis 12:15 Uhr 
mit der Waldgruppe (15 Kinder) in den nahegelegenen Schmausenbuck-Wald. 
Auch im Wald wird nach unserem Konzept unter Berücksichtigung des 
Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplans (BEP) gearbeitet – einziger 
Unterschied: die Kinder sind bei Wind und Wetter im Freien. 
 
Unser Wochenplan gestaltet sich so: Montags findet der Bewegungstag statt, 
dienstags der Waldkunsttag, mittwochs Ausflugstag, donnerstags Forschertag 
und freitags Wunschtag. Die Vorschulkinder sind am Freitag zur Vorschule im 
Kindergarten. 
 
Der Tagesablauf sieht wie folgt aus: 
· Bis 8:30 Uhr Bringzeit 
· Fahrt mit der Straßenbahn Richtung Tiergarten (Linie 5) 
· Laufen zu einem unserer Wald-Plätze (Kinder dürfen demokratisch 
  entscheiden, welchen wir ansteuern) 
· gemeinsames Frühstück 
· Freispiel (ca. 30 – 45 Minuten) 
· Angebote und Aktivitäten (Basteln, Bewegung…), Sitzkreis (Rituale, 

Vermittlung von Bildungsinhalten wie Sachgespräche, Lieder, Kreis-     und 
Fingerspiele) 

· Abschlusskreis 
· gegen 11:30 Uhr Aufbruch zur Straßenbahn 
· Ankunft um 12:15 Uhr und Mittagessen im Kindergarten 
 
Bei sehr widrigen Wetterumständen oder bei einem langfristigen Projekt bieten 
wir auch ein Alternativprogramm an, bei dem wir beispielsweise ins Theater, 
Museum, Tiergarten, Tierheim, Polizei, oder zum Bäcker gehen – je nach 
Themen und Wünschen der 
Kinder. 



 
Nach dem Motto „Nur was man kennt und respektiert, schützt man!“ wird im 
Wald gespielt, geturnt, gesungen, gebastelt und gelernt. Der Wald bietet eine 
Vielfalt von Naturmaterialien zum Spielen, Entdecken und Lernen. Im direkten 
und dauernden Kontakt mit der Natur üben Kinder Umsichtigkeit und Rücksicht 
mit ihr. Die Kinder verstehen sich als Teil der Umwelt und Wissen wird 
spielerisch vermittelt. Das Fehlen von Spielzeug regt die Phantasie an. Die 
Kinder konsumieren nicht, sondern haben die Möglichkeit, selbst kreativ zu 
sein. Täglich müssen sich die Kinder auf neue Situationen einstellen, eigene 
Entscheidungen treffen, die eigenen Grenzen erfahren und Lösungen 
beispielsweise für Konflikte finden. 
 

„Ich habe es erfahren, glaub es mir: In den Wäldern findest du mehr als 
in den Büchern. Holz und Steine werden dich über Dinge belehren, von 
denen du bei den Lehrern nichts hören kannst.“ (Bernhard Clairvaux) 

 
Organisation: 
Es gibt Notfallmaßnahmen bei möglichen Gefahren (Kletterregeln, Haltestellen, 
Ruf und Sichtweite). Es liegt eine Notfallliste der Eltern vor mit 
Telefonnummern, die im Notfall erreichbar sind. 
 
Warum überhaupt eine Waldkindergruppe? 
 
Pädagogische Inhalte/Schwerpunkte: 
- gemeinschaftliches Erleben des Naturkreislaufs, der Jahreszeiten,  des 
Wetters 
- situationsorientiert – Ideen von Kindern aufgreifen 
- gleichberechtigt und gemeinschaftlich 
- kindliche Ideen fördern, innovativ 
- Sozialverhalten z. B. wir sind nur Gäste im Wald, Zusammengehörigkeitsgefühl 
wird verstärkt, da kleine Gruppe 
 
Bildungsmöglichkeiten: 
- Ermöglichung von körperlicher Grenzerfahrung und Verantwortung 
- Umgang mit Ressourcen 
- Finden neuer Lösungswege – innovativer Ansatz 
- Ideenentwicklung 
- Wald ist keine stolperfreie Zone, motorische Erfahrungen 
- Erwachsene als Bewegungsvorbild 
- Spuren hinterlassen (kein Müll, sondern Fußspuren, Landart) 



- Neugier als Bewegungsimpuls; Ausleben von Neugier an Umwelt und Fauna 
und Flora im Wald 
 
Besonderheiten des „Raums“ Wald: 
- verändert sich selbst – unstrukturierte Umgebung 
- wird mit allen Sinnen erlebt 
- Geräuschkulisse ist anders 
- Bewusster Umgang mit Vorräten 
- gute Luft 
 
Wir bieten hiermit für Interessierte ein Gegengewicht zum stetig mehr und 
mehr eingeengten Spiel- und Lebensraum für Kinder und steuern der 
Entfremdung der Natur entgegen. Dadurch ermöglichen wir die direkte und 
gemeinschaftliche Begegnung mit der Natur und einen Ausgleich zu den 
Erlebnissen durch Fernsehen und Computer. Die Anmeldung für die 
Waldgruppe ist für ein Kindergartenjahr verbindlich. 
 
Weitere praktische Informationen: 

- Anmeldung für ein Kindergartenjahr, um Kontinuität in der Gruppe zu 
gewährleisten 

- Ferien: Nur in den Ferien findet keine Waldkindergruppe statt. Die 
Betreuung erfolgt im Kindergarten. 

- Krankheit: Bei Krankheit bitte bis spätestens 8 Uhr im Kindergarten 
melden (Tel. unter 0911-9533580), ebenso bei Verspätung. Frau Wietz 
kontaktieren, sie informiert uns anschließend. Ist ein Kind krank, muss es 
daheim gelassen werden. Eine Betreuung im Kindergarten ist nicht 
möglich. 
 

 
 

 


