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1.  Unser	  Kindergarten	  
Seit ca. 15 Jahren gibt es Wald- und Naturkindergärten in Deutschland. Allein in München 
gibt es mittlerweile ein gutes Dutzend. Alle diese Einrichtungen erfreuen sich wachsender 
Beliebtheit. Durch positive Berichte und Erfahrungen aus den Medien und dem eigenen 
Umfeld, haben wir uns im Jahr 2009 entschlossen, in der Fasanerie einen Naturkindergarten 
ins Leben zu rufen. Die am Stadtrand gelegene Siedlung, von Landwirtschaft und Gartenbau 
geprägt, bietet sich hervorragend dafür an. Seit April 2010 ist der Kindergarten in Betrieb. 



Wir bezeichnen diesen Kindergarten als Naturkindergarten, da sich unsere Kinder vor allem in 
der Natur als einem Kulturraum bewegen und der klassische „Wald“ in unserem Viertel so 
nicht vorzufinden ist. 
Wir wollen unsere Kinder einen respektvollen Umgang mit der heimischen Flora und Fauna 
lehren und sie für unsere Umwelt sensibilisieren. Wir wollen ihnen Wissen um die Namen und 
Besonderheiten der Pflanzen und Tiere vermitteln. Wir wollen den Kindern Erlebnisse und 
Bewegung im Freien ermöglichen, mit dem Wissen, dass so eine „Selbsterfahrung“ in der 
Schule kaum mehr möglich ist. Der situative Ansatz, der auch vom pädagogischen Personal 
viel Aufgeschlossenheit, Aufmerksamkeit und Empathie fordert, hat eine besondere Qualität, 
da spontan auf Anregungen und Themen der Kinder eingegangen wird. 
Der Naturkindergarten wird verstanden als ein Ort des Lernens und der Bildung. Bildung ist 
hier gemeint als Ansprache und Anregung aller im Menschen angelegten Ebenen zur 
grundlegenden Erfassung der Welt. Das bedeutet, dass der ganze Mensch über verschiedene 
Wege der Naturerfahrung und Naturwahrnehmungen anzusprechen ist. Das so gewonnene 
Wissen geht über reines Erleben hinaus. Für ein Kind, das sich der Natur öffnet, ist es vor 
allem wichtig, zu fühlen. Auf dieser Grundlage baut es sein Wissen auf. Die Gefühle in und 
mit der Natur legen den Grundstein für späteres, verantwortungsvolles Verhalten, das geprägt 
ist von Respekt, Achtung und Liebe. 

2.  Gesetzliche	  Grundlage	  
Wir arbeiten auf der Grundlage des Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz 
(BayKiBiG). 
Zudem sind wir verpflichtet, uns an den §8aSGBVIII zu halten, welcher es uns ermöglicht, 
beim Verdacht auf Kindeswohlgefährdung anonym eine beratende Fachkraft hinzuzuziehen 
und mit ihr das weitere Vorgehen zum Wohle des Kindes zu erarbeiten und zu evaluieren.  

3.  Rahmenbedingungen	  

3.1  Räumlichkeiten	  
Die meiste Zeit verbringen wir draußen in der Natur. Ein Bauwagen dient als geschlossener 
Unterstand und zur Aufbewahrung von Materialien. Der Standort des Bauwagens ist in der 
Trollblumenstraße. 

3.2  Betreuungszeit	  
Die Betreuungszeit ist Montag bis Freitag von 7.15 Uhr bis 14:30 Uhr, wobei die Kernzeit, in 
der alle Kinder anwesend sein sollen, von 7:45 Uhr bis 14 Uhr ist.  
Die Ferienzeit (Schließzeit) ist zu Beginn des Kindergartenjahres von der Elternversammlung 
festzulegen. Sie sollte über Weihnachten und in den Sommerferien verteilt werden und richtet 
sich nach den Urlaubstagen der Erzieher/Innen (ca. 23 Tage). 

3.3  Gruppengröße	  
Unser Kindergarten besteht aus einer Gruppe mit 12 bis 18 Kindern. Eine möglichst 
ausgeglichene Alters- und Geschlechtermischung ist anzustreben. Es werden Kinder im Alter 
von 3 bis 6 Jahren (Schuleintritt) betreut. 

3.4  Pädagogisches	  Fachpersonal	  
Geleitet wird die Gruppe von zwei Erzieher/innen. 



4.  Unsere	  Ziele	  
Im Naturkindergarten verfolgen wir das Ziel, die Kinder in ihrer Persönlichkeitsbildung zu 
unterstützen und  diese in ihren Gedanken, Gefühlen und Willensäußerungen zu begleiten. 
Die Erzieher schaffen in der Natur eine Umgebung, die dem Kind Sicherheit und 
Geborgenheit bietet und den Kindern als ursprünglicher Erfahrungsraum dient. Angepasst an 
die Jahreszeiten bietet diese natürliche Umgebung vielseitige Möglichkeiten zum Freispiel 
und angeleitetem Spiel, zum Erzählen und Vorlesen, zum Musizieren und Gestalten. 
Der sorgsame Umgang mit der Natur, insbesondere mit Pflanzen und Tieren, wird durch den 
ganzjährigen Aufenthalt im Freien alltäglich, selbstverständlich und mit allen Sinnen erlebbar. 
Das Draußensein wirkt sich darüber hinaus positiv auf die Gesundheit und 
Gesamtkonstitution der Kinder aus. 

4.1  Gesundheitliche	  Förderung	  (Möglichkeit,	  körperliche	  Grenzen	  zu	  
entdecken)	  

Der Lern- und Erziehungsort Natur bietet vielfältige Möglichkeiten zur Förderung und 
Schulung der motorischen Fähigkeiten. Klettern und Balancieren, Ball- und Fangspiele, 
Wettrennen und Tanzen , Auskundschaften neuer Wege und Plätze, sich orientieren können, 
durch das Wasser waten, im Schnee spielen, Staudämme konstruieren, mit dem Schnitzmesser 
arbeiten, dies sind Beispiele, die die Entwicklung von Grob- und Feinmotorik unterstützen. 
Zur Verbesserung der feinmotorischen Fähigkeiten werden Alltagsroutinen eingebunden 
(Knöpfe, Reißverschlüsse, Schnürsenkel, sowie der Gebrauch von Stiften, Pinseln und 
Scheren). Vielfältige Bewegungserfahrungen auf unterschiedlichen Untergründen (Steine, 
Bäume, Matsch, Pfützen) fördern und fordern die Motorik und den Gleichgewichtsinn. Die 
Kinder lernen ihre eigenen Fähigkeiten sehr genau kennen und können sich so besser 
einschätzen. 
Auch aus gesundheitlicher Sicht ist die Natur ein guter Aufenthaltsort. Der 
„Freiluftkindergarten“ stärkt das Immunsystem, asthmatischen Beschwerden wird vorgebeugt. 
Allergien werden nicht ausgeprägter durch den Aufenthalt im Freien, auch Haltungsschäden, 
Adipositas und Herz-Kreislauferkrankungen wird entgegengewirkt. Eine wichtige 
Voraussetzung dafür ist an Temperatur und Witterung angepasste Kleidung. 
Erziehung zur Körperpflege und Hygiene werden auch im Naturkindergarten nicht 
vernachlässigt. 
Die Unfallrisiken im Wald sind- entgegen mancher Befürchtungen oder Annahmen- nicht 
höher als in jedem anderen Kindergarten. Die Geschicklichkeit der Kinder in der Natur 
verbessert sich deutlich durch die tägliche Übung und körperliche Erfahrung. Das Einhalten 
von Regeln hilft, Unfälle zu vermeiden. Die Bewegungsfreiheit des Kindes richtet sich nach 
seiner Selbstständigkeit und Verlässlichkeit. 
Selbstverständlich wird besonders auf gesunde und ausgewogene Ernährung geachtet. 

4.2  Persönlichkeitsentwicklung	  und	  emotionale	  Stabilität	  
Ziel des Naturkindergartens ist es, jedem einzelnen Kind einen Ort außerhalb der Familie 
anzubieten, wo es seine Persönlichkeit bestmöglich entwickeln kann. 
Als Grundvoraussetzung sehen wir dafür, dass jedes Kind in seiner Besonderheit 
wahrgenommen, akzeptiert und wertgeschätzt wird. So kann das Kind die Anforderungen in 
der Gruppe und in der Natur positiv bewältigen und ein gesundes Selbstbewusstsein sowie 
emotionale Stabilität entwickeln. 
Der Alltag im  Naturkindergarten ist durch immer wiederkehrende Abläufe strukturiert. 
Besondere Bedeutung hat bei uns das freie Spiel. In den Freispielzeiten bestimmt jedes Kind 
selbst, was es gerne tun möchte: klettern, bauen, rennen, oder einfach nur still dasitzen und 
beobachten. Um die Kinder dies selbst entscheiden zu lassen, brauchen wir Vertrauen in die 



Fähigkeit des Kindes, schrittweise zu lernen für sich selbst verantwortlich zu sein. Das Kind 
sucht sich eine Aktivität, die seinem Entwicklungsstand und seinem derzeitigen Interesse 
entspricht. Was es tut ist für das Kind sinnhaft und richtig. Unsere Aufgabe ist es, den Sinn 
seines Handelns zu entdecken und nicht, sein Tun zu beurteilen und zu bewerten. 

4.2.1   Eigene	  Bedürfnisse	  erkennen	  und	  mitteilen	  
Kinder im Kindergartenalter brauchen Unterstützung, um ihre eigenen Bedürfnisse 
wahrzunehmen (z.B. nach Wärme, Schutz, Essen, sozialer Zugehörigkeit) und diese  
kommunizieren zu können. Die Erzieher/innen beobachten genau, sprechen Bedürfnisse 
(eigene, sowie die der Kinder) gezielt an und sorgen dafür, dass die Gruppe Rücksicht nimmt 
und den Bedürfnissen Einzelner Rechnung getragen wird. Durch die Gegebenheiten der Natur 
und den Aufenthalt im Freien wird das Erkennen und Mitteilen von eigenen Bedürfnissen 
positiv unterstützt (z.B. Es bläst ein kalter Wind und es regnet. Davon sind meine Hände kalt 
geworden. Ich brauche meine Handschuhe. „Kannst du mir bitte helfen, meine Handschuhe 
anzuziehen?“). 
                 

4.2.2   Partizipation	  und	  Beschwerdemanagement	  
Die Kinder haben im Kindergartenalltag verschiedene Möglichkeiten an der Gestaltung des 
Tages teil zu nehmen und ihre eigenen Bedürfnisse und Interessen einzubringen. So wird zum 
Beispiel täglich im Morgenkreis besprochen und abgestimmt, an welchen Waldplatz die 
Kinder gehen wollen um dort den Vormittag zu verbringen. Des Weiteren können die Kinder 
Vorschläge machen und mitreden was die Gruppe oder eine Teilgruppe macht, also, zum 
Beispiel, liest, spielt, bastelt, kocht, singt oder baut. Die Erzieher achten darauf, dass sich 
jedes Kind einbringen kann und unterstützen die Kinder dabei, zu partizipieren. Bei der 
Planung und Vorbereitung des pädagogischen Programms, von Projekten, Ausflügen, etc. 
orientieren sich die Erzieher/innen an den Interessen der Kinder. Zum Ermitteln der 
jeweiligen Interessen und Bedürfnisse dient den Erzieher/innen auch die Beobachtung der 
Kinder. Im Morgenkreis und auch im weiteren Verlauf des Tages haben die Kinder die 
Möglichkeit ihren Unmut zu Äußern. In der Abschlussrunde hat jedes Kind die Möglichkeit, 
zu sagen, was ihm gut gefallen und was ihm nicht gut gefallen hat. Beschwerden der Kinder 
werden von den Erziehern gehört, ernst genommen und nach Möglichkeit als Anlass zur 
Veränderung genommen. Bei Kindern, die sich nicht verbal Beschweren achten die Erzieher 
besonders auf den Gemütszustand, um daraus etwaige Unzufriedenheit abzulesen und zu 
Berücksichtigen. 

4.2.3   Eigene	  Grenzen	  erkennen	  
Die soziale Gruppe und der Erfahrungsraum Wald bringen es mit sich, dass Kinder Grenzen 
erleben. Kinder sollen sich und ihre Umgebung ausprobieren und eigene Erfahrungen machen 
können, den eigenen Körper und seine Grenzen erfahren und einschätzen lernen. Ein Beispiel 
hierfür ist, dass die Erzieher/Innen Kinder nicht auf die Kletterbäume hinauf heben. Dieser 
Erfahrungsraum erschließt sich dem Kind erst, wenn es selbst körperlich fähig ist, den 
untersten Ast zu erklimmen. Innerhalb seiner Selbsterfahrungen wird das Kind  mit den 
Bedürfnissen der Anderen konfrontiert und lernt somit sich einzugliedern und Perspektiven zu 
wechseln (z.B. Tiere dürfen beobachtet, aber nicht verletzt werden. Unseren Müll nehmen wir 
wieder mit und entsorgen ihn im Bauwagen).  Das Kind entwickelt ein Gespür für seine 
Umwelt, Empathiefähigkeit, Sensibilität und Achtsamkeit  können wachsen.  Dies gibt den 
Kindern die Möglichkeit ihr Selbstvertrauen zu stärken. 
Die Erzieher/innen besprechen Grenzen und stellen mit den Kindern gemeinsam Regeln auf, 
wie das Zusammensein in der Gruppe und mit der Natur am besten geordnet werden kann. 
Erweisen sich Regeln als undurchsichtig, werden sie gemeinsam überdacht. Grenzen und 



Regeln sollen nicht als Verbote wahrgenommen werden, sondern ihr Sinn, nämlich Sicherheit 
und Schutz für alle Kinder soll verinnerlicht werden. 
Regeln: 

-   Wir halten uns in Sicht- und Rufweite der Erzieher auf 
-   Wenn wir uns aus der Sicht der Erzieher/Innen begeben wollen, fragen wir vorher um 

Erlaubnis und bleiben in Rufweite. 
-   Wir warten an den ausgewiesenen „Wartestellen“. 
-   Wir werfen nicht auf Personen 
-    Wir gehen achtsam und vorsichtig mit Tieren um. 
-   Wir fassen unbekannte Tiere nur mit Zustimmung der Erzieher/Innen an 
-   Wenn wir einem Hund begegnen, legen wir Stöcke weg 
-   bevor wir einen Hund streicheln, fragen wir den Besitzer 
-   Wir essen keine ungewaschenen/ungekochten Waldfrüchte oder Blätter, zeigen alles 

vorher den Erzieher/Innen  
-   Wir verletzen keine lebenden Bäume 
-   Unseren Abfall nehmen wir wieder mit 
-   An der Straße gehen wir in einer Reihe oder zu zweit an der Hand 

4.2.4   Selbständigkeit	  fördern	  
Der kindliche Drang, Dinge selber machen zu wollen, soll im Naturkindergarten 
weitestgehend unterstützt werden. Das Kind übt sich im Erledigen von Alltagsroutinen wie 
Anziehen, Rucksack packen, Brotzeitplatz herrichten. Auch das Zutrauen in den kindlichen 
Bewegungsdrang („Wie weit traust du dich zu klettern?“) und das Hantieren mit Werkzeug 
unterstützt die Selbständigkeitsentwicklung. Die Erzieher/innen beobachten, geben 
Hilfestellung und begleiten die Kinder in ihrem Tun im Sinne von Maria Montessori „Hilf mir 
es selbst zu tun“. Nur wer sich selbst als wirksam erlebt, entwickelt Selbstbewusstsein. Jeden 
Tag beurteilen die Erzieher/Innen die Fähigkeiten, die Rahmenbedingungen und die  
Tagesverfassung der Kinder aufs Neue, um sie mit angemessenem Vertrauen, Ermunterung 
oder individuellen Grenzen in ihrer Entwicklung zu experimentierfreudigen, selbstbewussten 
und körperbeherrschten Individuen zu fördern. Das Kind lernt seine eigene Persönlichkeit 
kennen und wird sich mit mehr Selbstvertrauen nach außen wenden können. 

4.2.5   Entwicklung	  von	  Anstrengungsbereitschaft,	  Ausdauer	  und	  
Durchhaltevermögen	  

Die Umgebung Natur unterstützt die Bereitschaft sich anzustrengen (das Wegstück muss noch 
geschafft werden) und die Ausbildung von Ausdauer und Durchhaltevermögen (soll das 
Bauwerk fertig werden, müssen die schweren Äste noch geschleppt werden.) Die Gruppe hilft 
und unterstützt sich hier gegenseitig. Konzentration und Ausdauer werden durch detailliertes 
Beobachten, Wahrnehmen, und Begreifen gefördert. 

4.2.6   Entwicklung	  von	  Freude	  /	  Neugier	  auf	  Neues	  
Im Naturkindergarten Fasanerie sollen die Kinder das Leben als freudvoll und lebenswert 
erfahren. Der Aufenthalt in der Natur und das Eingebundensein in Jahreszeiten können diese 
Lebensfreude besonders gut vermitteln. Auch die Neugier auf Neues wird so unterstützt. 

4.3  Sozialkompetenz	  
Im Lernort Natur treten soziale Kompetenzen in den Vordergrund. Darunter ist das Verhältnis 
des Kindes zu seiner Umwelt zu verstehen. Es bezeichnet auch die Bereitschaft und Fähigkeit 
des Kindes, Bedürfnisse, Wünsche, Interessen, und Gefühle anderer wahrzunehmen und 
angemessen darauf zu reagieren. Dazu gehört, dass sich das Kind in die Gruppe einfügt und 



seinen Platz findet, andere Meinungen akzeptiert, gemeinsam mit anderen nach Lösungen 
sucht, um Hilfe bitten kann, sich  helfen lässt und selber Hilfe anbietet und die Vor- und 
Nachteile des Lebens in der Gemeinschaft kennen lernt.  Die Kinder übernehmen auch 
Aufgaben für die Gruppe, wie z.B. Tischdecken, Bollerwagen ein- oder ausräumen, Handtuch 
halten, etc. Dabei werden Kooperations- und Kommunikationsfähigkeiten erlernt. Außerdem 
üben die Kinder Rücksicht zu nehmen. 

4.4  Sachkompetenz	  

4.4.1   Sinneserleben	  
Die Sinne werden im Naturkindergarten automatisch geschult, da die Kinder sie immer 
einsetzen müssen, um sich in der Natur zurecht zu finden. 
Tastsinn: Beim Klettern, beim Schleichen durchs Gebüsch, wenn Kräuter, Beeren, Pilze 
gesammelt werden, spüren die Kinder die unterschiedlichen Oberflächen der verschiedenen 
Pflanzen. Auch unterschiedliche Holzarten werden erfühlt, Wasser, Moos, Matsch und Laub, 
das alles ist anders beschaffen. 
Gleichgewichtssinn: Dieser wird bei jeder Bewegung gefördert. Da die Kinder in der Natur 
sehr viel unwegsamerem Gelände auf ganz natürliche Art ausgesetzt sind, wird dieser Sinn 
wie von selbst geschult. 
Geruchssinn: In der Natur gibt es viele verschiedene Gerüche. Eine Brombeerblüte riecht 
anders als eine Anemone. Verrottendes Holz riecht anders als frisch geschlagenes, der Boden 
riecht bei Hitze anders als nach dem Regen. Eine Vielzahl von Gerüchen sensibilisiert die 
Nase der Kinder und lehrt sie, einzelne voneinander zu unterscheiden. 
Sehsinn: Durch die Vielfalt, die ihnen die Natur bietet, lernen die Kinder die natürlichen 
Farben und Formen kennen. Durch den unbegrenzten Raum wird das Sehen in die Ferne 
genauso gefördert wie das Beobachten des ganz nahen Rindenstückes auf der Hand. 
Hörsinn: Bäume rauschen im Frühling, Sommer, Herbst, und Winter, je nach Laub, je nach 
Wetter, es klingt immer anders. Die Stimmen der Kinder hören sich unterschiedlich an, je 
nachdem, wie weit sie weg sind, ob auf der Wiese oder im Wald, ob Schnee liegt oder Laub. 
Es ist ein große Freude für ein Kind, wenn es lernt die unterschiedlichen Vogelgesänge zu 
unterscheiden. 

4.4.2   Sprache	  
Die Förderung sprachlicher Kompetenz und kommunikativer Fähigkeiten sehen wir als 
wichtige Aufgabe des Kindergartens. Dazu gehören das Zuhören können, das Berichten 
eigener Erlebnisse, Sachverhalte beschreiben und erklären können, die eigene Meinung zu 
vertreten sowie die Meinung anderer zu akzeptieren. 
Beobachtungen in der Natur bieten vielerlei Gesprächs- und Erzählanlässe sowohl zwischen 
den Kindern als auch zwischen Erzieher/Innen und Kindern. Ergänzt werden diese durch 
gemeinsame Kreisgespräche. Zusätzliche sprachanregende Angebote wie Sach- und 
Geschichtenbücher werden ebenso genutzt wie Fingerspiele, Singen, Reimen, 
Rhythmusspiele. Die Freude der Kinder an Sprache und verbalem Ausdruck wird auf 
möglichst vielfältige Weise gefördert. Die Erzieher/Innen dienen als Sprachvorbild, 
beobachten den Entwicklungsstand des einzelnen Kindes und bieten in situativen 
Gesprächsanlässen Entwicklungsmöglichkeiten. 
Im letzten Kindergartenjahr wird verstärkt darauf geachtet die Sprachwahrnehmung und das 
Bewusstsein für sprachliche Besonderheiten (als wichtige Voraussetzung für das Lesen und 
Schreiben lernen) zu fördern und zu schulen. 
Auf einen höflichen, respektvollen Umgangston wird Wert gelegt. 
Konfliktregelungen durch Gespräche zwischen den Kindern werden von den Erzieher/Innen 
behutsam angebahnt und begleitet. 



4.4.3   Denken	  
Die Entwicklung des Denkens ist bei Kindergartenkindern immer an konkretes Erleben und 
Handeln gebunden. Die uns ständig umgebende Natur bietet vielfältige Anreize zum 
Beobachten, Fragen stellen und Experimentieren. Dabei werden auch Interessen geweckt und 
die Motivation für weitergehende Projekte geboren. Die Erzieherinnen begleiten die Kinder 
und unterstützen sie in ihrem Forscherdrang. Fragen werden gemeinsam „weitergesponnen“, 
mögliche Antworten und Lösungen mit den Kindern gesucht. Bei Experimenten werden die 
Kinder in der Durchführung (Was brauchen wir? Wie beschaffen wir es?) unterstützt und 
begleitet. Entdeckungen und Erfindungen werden gebührend beachtet. Dabei erkennen die 
Kinder Ursache – und Wirkungszusammenhänge und schulen ihr schlussfolgerndes Denken in 
ihrer natürlichen Umwelt. Die Kinder lernen die sie umgebende Umwelt (Pflanzen, Tiere, 
Wetterphänomene) kennen und benennen. So schulen sie ihre Aufmerksamkeit, ihre visuelle 
Wahrnehmung und ihr Gedächtnis. 
Bei Spielen, Handwerksarbeiten und täglichen Ritualen (z.B. Durchzählen) erlangen sie 
Sicherheit in der Mengenauffassung und im Zählen. 

4.5  Phantasie	  und	  Kreativität	  
In der Natur gibt es kein Spielzeug, aber die Natur bietet vieles, was zum Spielen einlädt und 
die Phantasie und Kreativität fordert und anregt. Blätter, Eicheln, Kastanien, Stöcke, Steine , 
Erde, Rinden, Hölzer und noch einiges mehr bilden das Bastelmaterial. 
Zusätzlich zu den Naturmaterialien stehen den Kindern unter anderem Papier, Stifte, 
Malfarben, Pinsel, Schere und Kleber zur Verfügung. 
 

4.6  Musikalität	  
Die Natur hat ihre eigenen Geräusche und Musik, welche von den Kindern ganz natürlich 
wahrgenommen werden und auf welche wir auch bewusst hin lauschen können. 
Passend zur Jahreszeit oder unseren Themen singen wir viele Lieder, mit Gitarre begleitet, 
und machen musikalische Spiele. Dadurch werden die Inhalte vertieft und wir üben uns im 
Singen und Musizieren. 
Die Kinder lernen verschiedene Orff- und Rhythmusinstrumente kennen. 
Als tägliches, musikalisches Ritual singen wir im Morgenkreis ein Begrüßungslied und in der 
Abschlussrunde unser Abschiedslied. 
Einmal wöchentlich wird die Kindergartengruppe von einer Musikpädagogin besucht.  

4.7  Werte	  
Die Achtung vor dem Kind als eigenständige Persönlichkeit ist für uns selbstverständlich. Wir 
möchten den Kindern Achtung vor dem Leben und dem Lebensraum Wald und Wiese 
vermitteln und Ökologisches Denken und Handeln fördern. Durch den  Kindern vertrauten 
Tagesablauf gestalten wir einen Rahmen, der unseren Kindern Geborgenheit, Orientierung 
und Sicherheit gibt. Das soziale Miteinander, die Gemeinschaft, ist uns wichtig. Geburtstage 
und jahreszeitliche sowie christliche Feste werden unserem Kulturraum entsprechend 
zusammen gestaltet. Nach Möglichkeit soll auch Bayerisches und Münchner Brauchtum 
vermittelt werden. Wir sind offen für andere Kulturen und Religionen dieser Welt und heißen 
alle, die unsere Ziele zum Wohl der Kinder mit verfolgen in unseren Reihen willkommen. 



5.  Organisatorisches	  

5.1  Bevor	  es	  losgeht	  
Für die Erziehungsberechtigten sind- im Gegensatz zum Regelkindergarten- einige Dinge zu 
beachten und zu berücksichtigen. 
Die Kinder brauchen eine Buddelhose (ganzjährig), Regenkleidung, wasserdichte Schuhe und 
Sonnenschutz. Ab dem Frühjahr sollte das Kind zuhause als erstes auf Zecken abgesucht 
werden und die Kleidung gründlich ausgeschüttelt werden. Es hat sich bewährt, Kniestrümpfe 
über die Hose zu ziehen und auch im Sommer lange Ärmel zu tragen. Auch Zeckenspray kann 
angewendet werden. 
Im Winter braucht das Kind warme (Woll)Unterwäsche und (Woll)Socken. 
Der Rucksack muss mit Wechselwäsche, Plastiktüten, einer Brotzeit und Getränk nach 
Jahreszeit ausgestattet sein. 
Es ist auf eine gesunde Brotzeit zu achten, d.h. Obst- und Gemüserohkost, Vollkornbrot (im 
Sommer wegen Wespen keine Fleischprodukte), Wasser oder ungesüßter Tee (im Winter ein 
warmes Getränk). 
Ein mobiles Telefon (um bei Unfällen oder plötzlicher Krankheit eines Kindes die Eltern oder 
einen Arzt verständigen zu können und um erreichbar zu sein) ist im Gepäck der betreuenden 
Person dabei. Auch gibt eine Notkartei Auskunft über die Telefonnummern der Eltern, sowie 
über die Koordinaten der Waldplätze. 

5.2  Ausstattung	  
Die Gruppe führt einen Bollerwagen mit, der Folgendes beinhaltet: pädagogisches Material, 
Mobiltelefon, Adressenliste der Kinder, Erste-Hilfe-Tasche, Wasserkanister (zum 
Händewaschen), Wechselbekleidung, Handtuch, Isomatten, Tarp (Regenplane) mit Seilen bei 
Regen, Werkzeug und Spaten, Mülltüten, Klopapier, Ökoseife, Werkzeug, Bastelmaterial, 
Bücher, Schaukeln/Hängematten, Slackline, Schnitzmesser. 

5.3  Tagesablauf	  
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 7.15 – 14.30 Uhr mit einer Kernzeit von 8.45 – 14.00 
Uhr, in der alle Kinder anwesend sein sollen. 
 
7.15 Uhr: ab jetzt können die ersten Kinder bei Bedarf zum Bauwagen kommen 
7.45 Uhr: Bis jetzt sollten alle Kinder da sein. 
 
Dann beginnt der Tag mit einem 
-Morgenkreis (z.B. Begrüßung, ein Spiel, Lieder je nach Jahreszeit, etc.). 
-Gemeinsame Wanderung in das Waldstück 
-Möglichkeit zum Freispiel 
-Brotzeit/Frühstück 10.00 
-Teilgruppenangebote 
-Gemeinsame Aktivität (Basteln, Singen, Geschichten,…) 
-Spielzeit (frei oder angeleitet) 
-12.00 Abschlusskreis mit Liedern oder Sprüchen oder einer Geschichte, Verabschieden der 
Kinder, die jetzt abgeholt werden. 
-Rückweg zum Bauwagen 
-12.30 – 13.00 Mittagessen 1.Gruppe (2.Gruppe Freispiel) 
-13.00- 13.30 Mittagessen 2.Gruppe (1.Gruppe Freispiel) 
-13.30 – 14.30 freie Zeit zum Spielen am Bauwagen oder in der näheren Umgebung 
-14.00 – 14.30 zweite Abholzeit 



 
In der warmen Jahreszeit (ca. April bis Oktober) gibt es drei „Waldtage“ pro Woche. An 
diesen findet das Mittagessen nicht am Bauwagen statt, sondern die Gruppe bleibt über Mittag 
im Wald. Dort wird um 13.00 Uhr eine 2. Brotzeit gemacht oder etwas selbst Zubereitetes 
gegessen. 
Der Abschlusskreis findet an diesen Tagen erst um 13.30 Uhr statt. 
Anschließend macht sich die Gruppe auf den Rückweg zum Bauwagen, wo die Kinder ab 
14.00 Uhr geholt werden. 

5.4  Essen	  
Um 12:30 bzw 13.00 wird zu Mittag gegessen. Mit Ausnahme der Waldtage (siehe 5.3) wird 
das Essen wird von einem BioCateringservice in Wärmebehältern zum Bauwagen gebracht.  
Da viele ernährungsbedingte Erkrankungen im Erwachsenenalter daher rühren, dass Kinder 
oft nicht die Möglichkeit bekommen haben, selbst einzuschätzen, wieviel sie wovon essen 
möchten und wie groß ihr Hunger tatsächlich ist, wollen wir den Kindern ermöglichen, sich 
selbst ihrer Portionen auf den Teller zu nehmen. Da dies Zeit und Platz beansprucht, essen wir 
ungestört  im Bauwagen und in zwei Gruppen. Die Kinder lernen ihr Körpergefühl zu deuten, 
üben ihre Motorik beim Schöpfen der Speisen, Geduld und Eigenverantwortlichkeit. 
An den Waldtagen wird regelmäßig gemeinsam am offenen Feuer gekocht. Die Kinder lernen 
dabei die Herkunft und Zubereitungsmöglichkeiten der Nahrungsmittel kennen. Das 
Gemeinschaftserlebnis und das selbständige tätig sein fördert die Freude an gesundem Essen. 

5.5  Aufnahme	  
Aufnahme von Kindern erfolgt in der Regel dem Schuljahr angepasst zum September. Das 
Mindestalter sollte bei 2 Jahren und 9 Monaten oder nach individueller Reife liegen. Bei 
freien Plätzen ist eine Aufnahme nach Hospitation jederzeit möglich. Über die Aufnahme wird 
satzungsgemäß entschieden. 

5.6  Einzugsgebiet	  
Das Einzugsgebiet des Naturkindergartens ist das Stadtgebiet München, vorzugsweise aus der 
Fasanerie und den angrenzenden Vierteln. Unter dem ökologischen Gesichtspunkt sollten die 
Kinder nach individueller Möglichkeit mit dem ÖPNV oder dem Fahrrad gebracht werden. 

5.7  Elternarbeit	  
Elternarbeit im Umfang von mindestens 25 Stunden pro Jahr (Näheres im Betreuungsvertrag) 
ist für einen reibungslosen Betrieb und zur Erfüllung der Förderkriterien erforderlich. 
 

6.  Übergänge	  gestalten	  

6.1  Elternhaus	  –	  Kindergarten	  
Das Kind sollte die Möglichkeit haben, sich langsam an die neue Situation Kindergarten 
gewöhnen zu können. Vorstellbar wäre: Ein oder mehrere Schnuppertage, noch vor 
Kindergartenbeginn, an welchen das jeweilige Kind mit einer Betreuungsperson ein oder zwei 
Stunden dabei sein kann. Nach Absprache zwischen Erziehern und Erziehungsberechtigten 
wird die Eingewöhnungszeit individuell gestaltet. Idealerweise beginnt immer nur ein neues 
Kind pro Tag, so dass sich die Erzieherin/der Erzieher sich intensiv mit dem neuen Kind 
beschäftigen kann. 



6.2  Kindergarten	  –	  Schule	  
Ziel des Naturkindergartens ist es, jedes Kind in seiner Persönlichkeitsentwicklung 
bestmöglich zu fördern. Diese Förderung erfolgt ganzheitlich und kindgemäß und bietet den 
Kindern ein gutes Rüstzeug für einen erfolgreichen Schulstart. 
Um den Übergang zwischen Kindergarten und Schule zu erleichtern, bieten wir Folgendes an: 

-   Genaue Beobachtung des einzelnen Kindes durch die Erzieher 
-   Intensive, begleitende Gespräche zwischen Eltern und Erziehern – auch über Stärken 

und Schwächen des Kindes – mit dem Ziel der bestmöglichen behutsamen und 
altersgerechten individuellen Förderung 

-   Zusammenarbeit mit Fachleuten (z.B. Beratungsdienste, Therapeuten, etc.) 
-   Besondere Projektangebote für Vorschulkinder (z.B. Fotoprojekte, 

Brieffreundschaften, Spiele zur Sprachförderung, Schulwegtraining mit echtem 
Polizisten… ) 

-   Rituale zum Übergang und Abschied (z.B. besondere Verantwortungsbereiche der 
Älteren, gemeinsames Basteln der Schultüte mit der Familie, Übernachtung im 
Bauwagen, Abschiedsfest) 

-   Enge Kooperation mit der aufnehmenden Schule (Besuche der Vorschulkinder in der 
Schule, Hospitationen der Lehrkräfte bzw. Erzieherinnen, gegenseitige Einladungen) 

1.  Zusammenarbeit	  Eltern	  und	  Pädagogen	  
Die Elternversammlung entscheidet über die Einstellung der pädagogischen Fachkräfte. Das 
pädagogische Team besteht derzeit aus einem Sozialpädagogen und einer Kinderpflegerin . Es 
sind die Förderrichtlinien des Sozialreferates der Stadt München zu beachten. 
Je nach Tagesplanung können noch ein oder mehrere Erwachsene als Mitgehdienst das Team 
begleiten. Praktikanten, FSJler o.ä. können zusätzlich zum Team mitarbeiten. 
Die pädagogische Arbeit plant das Erzieherteam inhaltlich und organisatorisch in 
wöchentlichen Teamsitzungen. Zweimal jährlich sind vertiefende Planungstage vorgesehen, 
bei Bedarf auch Supervision. 
Kommunikation und Zusammenarbeit mit den Eltern ist besonders wichtig und wertvoll. Jede 
Seite (Pädagogen und Erziehungsberechtigte) sollten nach Möglichkeit ein offenes Ohr für die 
Anliegen der anderen Seite haben. 
Gesprächsanlässe sollen sein: 

-   Tür- und Angelgespräche dienstags und donnerstags um 14.30 
-   gemeinsame Veranstaltungen (z.B. Feste, Ausflüge) 
-   Elternabende 
-   mindestens ein vorbereitetes Elternjahresgespräch pro Kind pro Jahr 
-   Erzieher verfassen Rundmails mit Rückblicken über den Kindergartenalltag 
-   Erzieher machen Fotos die den Eltern zur Verfügung gestellt werden 

 
-   Von den Erziehern erwarten wir 
-   Einbringen der eigenen Erfahrung, Persönlichkeit, Werte 
-   Mitarbeit an der konzeptionellen und organisatorischen Entwicklung der Einrichtung 
-   Teilnahme an Fortbildungen in Absprache mit dem Vorstand 
-   Anleitung von Praktikanten, FSJler usw. 
-   Teilnahme an den Vorstands-/Elternbeiratssitzungen im ca. 6-wöchigen Abstand 
-   Von den Erziehungsberechtigten erwarten wir Elterndienst gegen Nachweis 

(Stundenzettel) im Umfang von mindestens 25 Stunden pro Jahr die gewählten 
Zuständigkeiten werden zu Beginn des Kindergartenjahres (i.d.R. September) verteilt 
und behalten ein Jahr lang Gültigkeit. Ausnahme: Verhinderung aus gutem Grund 



-   aktive Teilnahme an der Bereicherung des Kindergartenalltags, z.B. Feste ausgestalten, 
Kindergartenzeitung erstellen. 

-   Definition Elterndienst: Wasserauffülldienst, Getränkedienst, Einkaufsdienst, Kopier- 
und Papierdienst, Renovierung und Instandhaltung, Mitgehdienst, Geschirrspüldienst 
Müllentsorgung, Handtuchwaschdienst, Bauwagenputzdienst - kann bei Bedarf 
jederzeit ergänzt werden 

1.  Trägerschaft	  
Der Verein „Naturkindergarten Fasanerie e.V.“, der sich am 14.Juli 2009 gegründet hat und als 
gemeinnützig anerkannt ist, ist Träger der Einrichtung. Es handelt sich hierbei um eine 
Elterninitiative, mindestens ein Erziehungsberechtigter muss für die Dauer der Betreuung 
seiner/ihrer Kind(er) Mitglied im Verein sein. 

7.  Finanzierung	  
Der Naturkindergarten finanziert sich wie folgt: 

-   Mitgliedsbeiträge 
-   Betreuungsgebühren 
-   Förderung durch das Referat für Bildung und Sport der Stadt München 
-   Spenden 

 
Dieses Konzept versteht sich als Rahmenkonzept, das mit der Elternschaft und dem 
Pädagogischen Personal fortzuschreiben und im Detail zu verändern ist. 
 
 
 
München, den 26.2.2016    
 


