Waldkindergarten Dreieich e. V.
Kindergartenordnung
1.

Ablauf Eingewöhnung
(1) Die Kinder und die Eltern werden bei der gesamten Eingewöhnungszeit von einer
Erzieherin begleitet.
Sie steht ihnen zur Seite und trifft mit ihnen gemeinsam alle Absprachen, die eine
gelungene Eingewöhnung benötigt. Diese dauert in der Regel 14 Tage.
(2) Ablauf:
• Der erste Kindergartentag wird mit der Einrichtungsleitung besprochen.
• Zu Beginn ist es wichtig zu wissen, wie viel Zeit für die Eingewöhnung des Kindes
eingeplant werden kann, wer diese übernimmt und ab wann das Kind morgens
tatsächlich in der Einrichtung sein kann. Auf diese Informationen wird die
Eingewöhnung aufgebaut.
• Die ersten 2-3 Tage begleitet das Elternteil das Kind durch die ersten Stunden in
der Einrichtung. Ganz individuell ist es möglich, dass sich das Elternteil nach
einiger Zeit auf dem Gelände zurückzieht. Ab wann und für wie lange eine
Trennung vom Kind erfolgt und der Platz verlassen wird, ist immer mit der
zuständigen Erzieherin abzusprechen und einzuhalten. Für das Kind ist Sicherheit
und Verlässlichkeit in der ersten Trennungsphase sehr wichtig. Ebenso wichtig ist
es nach der Verabschiedung von der Gruppe zeitnah nach Hause zu gehen. Denn
wer sich mit einem positiven Gefühl verabschiedet, freut sich in der Regel auch auf
ein Wiedersehen.
• Grundsätzlich gilt für uns, dass der Montag immer so weitergeführt wird, wie der
Freitag geendet hat. (Beispiel: Wenn am Freitag keine Trennung von den Eltern
erfolgte, wird diese auch nicht am Montag, sondern erst am Dienstag erfolgen.)
Eine Rückmeldung, wie das Kind sich am Wochenende zu Hause über seine erste
Kindergartenzeit geäußert hat, begrüßen wir sehr. In der Regel bleibt das Kind
nach 14 Tagen ohne Eltern in der Einrichtung. Die Betreuungszeit wird anfangs
noch individuell abgesprochen, da der Kindergartenalltag oft anstrengend ist.
• Nach 6-8 Wochen wird mit den Eltern ein Reflektionsgespräch über die erste
Kindergartenzeit geführt.
• Ein älteres Kind übernimmt die Patenschaft für ein jüngeres Kind, begleitet es
anfangs u.a. in den Morgenkreis und unterstützt es bei den alltäglichen Dingen,
welche die Kinder zu bewältigen haben (Frühstückssituation, Rucksack
aufhängen, Spielbegleiter uvm.). Seine Bezugserzieherin sucht sich das Kind
meist selbst aus, diese wird deshalb erst später ernannt. Die Erzieherinnen zeigen
dem Kind das Gelände, sein Eigentumsfach, die Spielsachen, den Morgenkreis
sowie die Toilette und helfen ihm, sich zurecht zu finden.
• Die Bezugserzieherin führt mit den Eltern die Entwicklungsgespräche (halbjährlich)
und das Abschlussgespräch, bereitet den Geburtstag vor und ist primär für die
Beobachtungen und die Dokumentation über das Kind zuständig.
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(3) Die Eingewöhnung gilt als abgeschlossen, wenn das Kind, ohne größere
Schwierigkeiten, an dem gesamten Tagesablauf des Waldkindergartens teilnehmen
kann.

2.

Tagesablauf Kindergarten
(1) Im Interesse des Kindes und der Gruppe soll der Waldkindergarten regelmäßig
besucht werden.
(2) Ablauf:
• Die Kinder verbringen ihren Kindergartenalltag gewöhnlich draußen in der freien
Natur. Sie spielen mit den Dingen, die Wald, Wiese und Wasser ihnen bieten.
Aufgrund des weitestgehenden Verzichts auf vorgefertigte Spielsachen, werden
die Materialien des Waldes und seine Gegebenheiten von den Kindern durch ihre
Fantasie umdefiniert.
• Die Kinder werden morgens zwischen 8.00 Uhr und 8.45 Uhr auf das Gelände
gebracht. Der gemeinsame Morgen startet um 9.00 Uhr in einem Morgenkreis mit
festen Ritualen und dem anschließenden Frühstück.
• Die Vormittage werden je nach Wetterlage individuell gestaltet. In der Regel gibt
es zwei Waldtage und drei Platztage pro Woche. An den zwei Waldtagen werden
im Wechsel einer von zehn festen Orten im Wald aufgesucht. Dabei ist bereits der
Weg das Ziel. Bis der ausgewählte Platz erreicht ist, wurden schon zahlreiche
Steine und Stöcke gesammelt und ausgetauscht, in Pfützen gesprungen,
Baumstämme bezwungen und Tiere beobachtet. So lernen die Kinder spielerisch
die Tiere und Pflanzen des Waldes kennen. Um die Zeit im Wald zu verlängern,
findet im Sommer an den Waldtagen der Morgenkreis sowie das Frühstück bereits
im Wald statt.
(3) An drei Tagen pro Woche verbringen die Kinder ihre Zeit auf dem Gelände im
Seegewann. Die Möglichkeiten für die Kinder sind hier sehr vielfältig. Neben dem
freien Spiel kann immer an der Werkbank gebaut oder mit den Kreativkisten gebastelt
werden. Klettern, schaukeln, schnitzen, malen, Bücher lesen und puzzeln gehören
ebenfalls zu den vielfältigen Angeboten.
(4) Alle 2 Wochen laufen die Kinder zu der nahe gelegenen Kinder- und Jugendfarm
Dreieichhörnchen. Dort können Tiere beobachtet und die vielen Spiel- und
Klettermöglichkeiten auf dem weitläufigen Gelände genutzt werden.
(5) Weitere regelmäßige Termine sind die wöchentlich stattfindende Forschergruppe für
die Vorschulkinder, der Mitbringtag sowie der alle zwei Wochen im Wechsel
stattfindende Musikunterricht in Kleingruppen (jeweils 11 Kinder) Außerdem findet
einmal im Monat ein Kochtag statt, den die Kinder begeistert mitgestalten. Die Kinder
dürfen dabei entscheiden was gekocht wird, sie bringen die Zutaten mit, bereiten
diese zu und verspeisen diese dann bei einem gemeinsamen Essen.
(6) Egal ob im Wald, auf dem Kindergartengelände, bei den Dreieichhörnchen oder auf
einem Ausflug, zur Stärkung wird um 11.00 Uhr eine gemeinsame Snackrunde
eingeläutet. Hierbei wird auf gesunde Snacks und Getränke im Sinne eines
zuckerfreien Vormittages Wert gelegt.
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(7) Das Ende des Kindergartentages bildet der Abschlusskreis. Hier kann jedes Kind
nochmal reflektieren, was ihm oder ihr heute besonders gut oder auch nicht so gut
gefallen hat. Nach einem gemeinsamen Abschlusslied oder Abschlussspiel haben die
Kinder nochmals Zeit frei zu spielen bis sie abgeholt werden. Die Abholzeit ist
zwischen 13.00 Uhr und spätestens 13.30 Uhr.

3.

Kommunikation
(1) Die offizielle Kommunikation vom Kindergartenteam bzw. der Leitung mit den Eltern
findet über
i. Den Emailverteiler oder
ii. Die WhatsApp Gruppe „Eltern Info Wald“
statt. Emailadressen- oder Telefonnummernänderungen sind daher unverzüglich
mitzuteilen.
(2) Die „Eltern Info Wald“ WhatsApp Gruppe umfasst alle Eltern, die momentan ein Kind
im Kindergarten untergebracht haben. Sie soll gewährleisten, dass insbesondere im
Falle von kurzfristigen Änderungen (Treffpunktänderung, Schließung, usw.) alle
Eltern informiert werden können.
(3) Zu Beginn eines Kindergartenjahres wird ein Terminplan mit allen bis dahin
feststehenden fixen Terminen und Veranstaltungen als Jahresübersicht versendet.
Die Termine sind selbstständig zu berücksichtigen.
(4) Über später entstehende Termine für Veranstaltungen und Ausflüge wird per Mail
oder in der WhatsApp Gruppe informiert.
(5) Ein Newsletter informiert ca. vierteljährlich über Veränderungen, Projekte und andere
aktuelle Themen aus dem Kindergarten oder Verein.
(6) Elternabende finden halbjährlich statt und werden frühzeitig kommuniziert.

4.

Schließung des Waldkindergartens
Die Betriebserlaubnis des Waldkindergartens bedingt, dass immer mindestens zwei
Betreuungspersonen in der Gruppe anwesend sein müssen, sonst kann der
Kindergartenbetrieb nicht stattfinden. Gleichzeitig muss eine der Betreuungspersonen
eine Fachkraft sein. Sofern wir Ausfälle der Erzieher/innen (z. B. durch Krankheit,
Urlaub oder Fortbildung) nicht durch eine angestellte Drittkraft (z. B. Aushilfen,
PraktikantInnen oder FÖJ'ler,) auffangen können, müssen wir an diesem Tag leider
den Kindergarten schließen. Es wird entsprechend darüber informiert.

5.

Aufsicht
(1) Die pädagogisch tätigen Mitarbeiter/innen sind während der vereinbarten
Betreuungszeit der Einrichtung für die ihnen anvertrauten Kinder verantwortlich.
(2) Auf dem Weg zur und von der Einrichtung sind die Personensorgeberechtigten für
ihre Kinder verantwortlich. Insbesondere tragen die Personensorgeberechtigten
Sorge dafür, dass ihr Kind wieder ordnungsgemäß von der Einrichtung abgeholt wird.
Sollte das Kind ausnahmsweise nicht von einem Personensorgeberechtigten bzw.
einer Begleitperson abgeholt werden, ist eine gesonderte Benachrichtigung
erforderlich.
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(3) Die Aufsichtspflicht der Personensorgeberechtigten endet in der Regel mit der
Übergabe des Kindes an die pädagogisch tätigen Mitarbeiter/innen und beginnt
wieder mit der Übernahme des Kindes in die Obhut eines Personensorgeberechtigten
bzw. einer von diesem mit der Abholung beauftragten Person.
(4) Finden während der Übergabe bzw. Übernahme Gespräche zwischen den
Personensorgeberechtigten und den pädagogisch tätigen Mitarbeiter/innen statt, so
liegt die Aufsichtspflicht während dieser sogenannten „Übergabegespräche“ bei dem
jeweiligen Personensorgeberechtigten bzw. der von diesem mit der
Bringung/Abholung beauftragten Person.
(5) Bei gemeinsamen Veranstaltungen des Kindergartens und Trägervereins (z. B.
Feste) sind die Personensorgeberechtigten aufsichtspflichtig, sofern rechtzeitig
vorher nicht ausdrücklich und schriftlich eine andere Absprache über die
Wahrnehmung der Aufsicht getroffen wurde.

6.

Zuckerfreier Vormittag
Hinter dem zuckerfreien Vormittag verbirgt sich eine Ernährungsform speziell für
Kinder, um deren Mundgesundheit in Takt zu halten. Das Frühstück und alle Snacks
am Vormittag, bis hin zum Mittagessen sollten nur aus kauaktiven und
naturbelassenen Nahrungsmitteln ohne Zucker bestehen. Deshalb sollte den Kindern
zum Frühstück folgendes mitgegeben werden:
• Brot mit herzhaftem Brotbelag (Wurst oder Käse)
• Frisches Obst und Gemüse (Äpfel, Möhren ...)
• Nüsse und salzige Kekse oder Knabberli’s (Salzstangen, Cracker …)
Als Getränke empfehlen sich Wasser, Mineralwasser sowie Kräuter und Früchtetees,
die auf keinen Fall gesüßt sein sollten.
Im Sommer ist es wegen der „Wespengefahr“ empfehlenswert, die Getränke in
geschlossenen Trinkflaschen mitzugeben. Im Winter ist ein warmes Getränk (z.B. Tee
oder Milch) in einer Thermoskanne angebracht.
Dem Wald zuliebe sind Einmalverpackungen zu vermeiden.

7.

Kleidung und Ausrüstung im Wald
Im Winter empfiehlt es sich, die Kinder im ‚Zwiebellook’ zu kleiden, d. h. lieber
mehrere dünne Kleidungsstücke übereinander zu tragen. Dies kann z. B. warme
Unterwäsche (halb- oder langarm), eine lange Winter-Unterhose, ein Rolli und ein
Sweat- bzw. Fleece-Shirt, eine Fleece-Hose plus wetterfeste Oberbekleidung sein.
Außerdem natürlich einen Schal oder Dreieckstuch, eine Wintermütze und
Handschuhe.
Auch im Sommer hat es sich bewährt, wenn die Kinder ein langärmeliges, helles
Oberteil und lange Hosen tragen, die am besten in die Socken gesteckt werden. Dies
dient als Sonnenschutz und vor allem als Schutz vor Zecken und Insekten. Als
zusätzlicher Zeckenschutz ist es empfehlenswert, die Kinder von Frühjahr bis Herbst
mit einem Zeckenschutzmittel einzucremen. Man sollte sich dabei in jedem Fall von
einem Arzt oder Apotheker beraten lassen. Die Kleidungsfrage und das Thema
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Zeckenschutz wird grundsätzlich von den Eltern gelöst, die Erzieher/innen stehen für
eine Beratung gerne zur Verfügung.
(1) Folgende Ausrüstung wird benötigt:
• Rucksack:
der unbedingt mit einem Brustgurt verschließbar sein sollte (erhältlich z. B. in
Outdoor-Läden), wenn möglich mit Regenschutz. Wichtig ist, dass der Rucksack zur
Größe des Kindes passt, aber auch nicht zu klein ist. Eventuell macht es Sinn, dass
sich die Jacke des Kindes schnell und einfach unter der Öffnungsklappe verstauen
lässt (in diesem Fall ist ein Reißverschluss weniger sinnvoll).
• Frühstück/Snack
In dem Rucksack befindet sich eine Trinkflasche, im Winter eine kleine
Thermosflasche, eine Frühstücksdose, ein Snack, ein kleines Gästehandtuch (als
„Tischdecke“).
• Jacke:
Wind- und wasserdichte Jacke (im Winter mit integrierter oder extra Fleecejacke).
• Matschhose:
Im Sommer bei feuchter Witterung mit Leggins oder dünner Sommerhose, bei
trockener Witterung reichen eine Jeans oder Leggins aus. Im Winter gefüttert oder
mit extra Fleece-Hose/Wollunterwäsche. Eine andere Variante ist eine Schneehose
ohne Hosenträger mit Matschhose darüber.
• Kopfbedeckung:
Im Winter eine warme Mütze, die die Ohren bedeckt; im Sommer eine Schirmmütze,
empfehlenswert mit Nackenschutz; bei Regen ein Regenhut.
• Schuhe:
Grundsätzlich knöchelhohe, wasserdichte Schuhe mit fester Profilsohle, am besten
Wanderschuhe. Im Winter gefütterte Winterstiefel (empfehlenswert mit
herausnehmbarem Innenschuh). Gummistiefel mit Profilsohle (nur) bei sehr nasser
Witterung.
• Winterausrüstung:
2 Handwärmer, Handschuhe, Schal, Mütze
• Individuell:
Wechselklamotten (wasserdicht verpackt), Windel und Feuchttücher in kleiner
Menge
(2) Ein Satz Wechselkleidung und Gummistiefel sollten auch im Bauwagen deponiert
werden.
(3) Generell sollten alle Sachen mit dem Namen des Kindes beschriftet sein!

8.

Schutzraum
Grundsätzlich sind die Kinder bei jedem Wetter draußen und gehen in den Wald, d. h.
auch bei Regen, Schnee und Minustemperaturen. Sollte sich eine über den normalen
Rahmen hinaus kritische Wettersituation aufgrund von Gewitter, Hagel starkem Sturm
ergeben, aus der sich für die Kinder eine nicht absehbare Gefahr durch Astbruch u. ä.
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ergibt, kann der Kindergartenbetrieb in einen Schutzraum verlegt werden. Für solche
Notfälle steht uns der Raum der evangelischen Versöhnungsgemeinde (Hegelstraße
91, 63303 Dreieich) zur Verfügung.
Eine Entscheidung darüber trifft immer die pädagogische Leitung. Die Eltern werden
in der Regel am Vorabend oder bei kurzfristigen Änderungen spätestens bis 07:30
Uhr morgens über einen solchen Standortwechsel informiert. Deshalb ist es wichtig,
dass der Verein immer über die aktuellen Telefon- und Adressdaten verfügt.

9.

Feste und Ausflüge
Alle Eltern bekommen zu Beginn eines jeden Kindergartenjahres einen Terminplan mit
allen bis dahin feststehenden fixen Terminen und Veranstaltungen als Jahresübersicht
per E-Mail zugeschickt. Der Kindergarten wird aber versuchen, so flexibel zu bleiben
und über diesen Plan hinaus Aktivitäten umsetzen.
Sofern es das Gruppenverhalten der Kinder zulässt werden Ausflüge z.B. zur Polizei,
der Feuerwehr, in Museen, den Zoo, ins Theater, in die Bücherei und in andere
Kindergärten gemacht. Auch werden wir Kindergärten zum Gegenbesuch eingeladen.
Dabei ist manchmal auch die Unterstützung der Eltern (Begleitung, Fahrtdienste)
notwendig.
Mit den Kindern werden natürlich alle üblichen Feste im Jahresverlauf gefeiert:
Fasching im Februar, Ostern im Frühjahr, vor den Sommerferien ein großes
Sommerfest, Halloween, im November ein Laternenfest und im Dezember Nikolaus
und eine Waldweihnacht.
Die Geburtstage der Kinder werden ebenfalls im Wald gefeiert. An diesem Tag steht
das Geburtstagskind im Mittelpunkt und darf natürlich auch etwas mitbringen (Obst,
Kuchen (möglichst zuckerfrei) o.ä.).

10.

Verhalten an Feuer/Heizstrahler
In den Wintermonaten steht den Kindern ein Tipi während der Frühstücks und
Snackzeit zur Verfügung. Dieses wird mit Hilfe eines Heizstrahlers beheizt. Der
Waldkindergarten besitzt eine Feuerschale, die insbesondere zum Martinsumzug zum
Einsatz kommt. Bitte sensibilisieren Sie ihr Kind im richtigen Umgang mit Feuer bzw.
Heizstrahlern.
(1) Wir verhalten uns ruhig in der Nähe des Feuers oder Heizstrahlers
(2) Wir rennen nicht am und ums Feuer.
(3) Wir halten einen sicheren Abstand zur Feuerstelle.
(4) Wenn wir ums Feuer sitzen verlassen wir unseren Platz im Kreis nur nach außen
vom Feuer weg (niemals zum Feuer hin).
(5) Wir greifen niemals an die Feuerschale, Heizstrahler oder Glut.
(6) Es wird nichts ins Feuer geworfen.
(7) Wir spielen nicht mit Feuer oder Glut.
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11.

Werkzeuge und Schnitzmesser
Im Waldkindergarten lernen die Kinder früh verantwortungsbewussten Umgang mit
Werkzeug. Dies erfordert ein gutes Verständnis von Regeln. Bitte unterstützen Sie
uns darin den Kindern diese zu vermitteln:
(1) Wir benutzen das Werkzeug nur zum Arbeiten, es muss pfleglich behandelt
werden.
(2) Die Werkzeuge bleiben an der Werkbank.
(3) Beim Arbeiten an der Werkbank werden Handschuhe getragen.
(4) Es wird nicht mit Werkzeug gehauen oder geworfen.
(5) Das Werkzeug, welches geholt oder benutzt wurde, wird auch an seinen Platz im
Werkzeugschrank zurückgeräumt.
(6) Wir benutzen das Werkzeug vorsichtig, um uns und andere nicht zu verletzen.
(7) Nägel dürfen nicht abstehen, sie müssen krumm gehauen werden.
(8) Wir bearbeiten mit dem Werkzeug nur totes Holz und keine lebenden Bäume.
(9) Schnitzen dürfen wir nur im Sitzen.
(10) Bei unter 5°C wird nicht geschnitzt.
(11) Kinder unter 4 Jahren dürfen nur im Beisein eines Erziehers schnitzen.

12.

Verhalten im Wald
Anders als in konventionellen Kindergärten gibt es im Waldkindergarten keine Wände
oder Türen. Daher ist es wichtig, dass die Kinder die Grenzen und Regeln zum
Verhalten im Wald kennen und ihr Umfeld aufmerksam wahrnehmen. Eltern sollten
bereits vor der Eingewöhnung mit den Kindern das Verhalten im Wald besprechen
und die Regeln vermitteln.
(1) Wir begeben uns nicht außer Sichtweite der Erzieher/innen.
(2) Wir bleiben immer in Hörweite der Gruppe.
(3) An Wegkreuzungen und Wegabzweigungen wird gewartet.
(4) Wir reißen keine lebenden Pflanzen heraus.
(5) Mit Tieren, die uns im Wald begegnen gehen wir behutsam und vorsichtig um.
(6) Wir lassen keinen Müll und auch keine Essensreste in der Natur zurück.
(7) Wir essen oder Pflücken keine Waldfrüchte oder Pilze im Wald ohne die
Erzieher/innen gefragt zu haben.
(8) An Wasserstellen wie Teiche oder Bäche gehen wir vorsichtig und nicht zu nah
heran, um nicht hinein zu fallen.
(9) Wir rennen nicht mit einem Stock in der Hand.
(10) Wir klettern z.B. auf einen Baum oder Hang nur soweit hoch, wie wir selbst es
schaffen.
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