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ES GIBT ZWEI UNVERWÜSTLICHE DINGE, 
DIE WIR UNSEREN KINDERN HINTERLASSEN KÖNNEN: 

WURZELN UND FLÜGEL! 
 

HODDING CARTER 

VORWORT 

 

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Eltern! 

 

„Arche Noah“, das ist der Name unserer Evangelischen Kita in der 

Kirchengemeinde Sörup, die im Ortskern liegt. Unsere Einrichtung setzt 

sich aus Krippen-, Regel- und Waldgruppe zusammen. 

 

Diese Konzeption beschäftigt sich speziell mit der Außengruppe und will 

einen Einblick in die Gegebenheiten und Erfahrungen unserer 

Waldgruppe geben.  

 

 

 

 

 

 

Entwicklung unserer Waldgruppe 

 

Im Jahr 2000 überdachten wir unsere pädagogische Arbeit im Ev. 

Kindergarten „Arche Noah“ und kamen zu dem Schluss, dass wir die 

religionspädagogische Ausrichtung unseres Kindergartens im Hinblick 

auf die Bewahrung der Schöpfung gut durch die Waldpädagogik 

ergänzen lässt. 

Diverse Fortbildungen, Hospitationen in anderen Waldkindergärten und 

das Lesen von Fachlektüre veranlassten uns im Jahr 2011, unsere 

Waldgruppe einzurichten. Der Träger, die Mitarbeiterinnen und die 

Eltern unterstützten tatkräftig dieses Projekt.  
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VORWORT 

 

Seit vielen Jahren arbeiten wir jetzt Hand in Hand. Unsere Regelgruppen 

Krippengruppe und eine Waldgruppe stehen den Eltern und Kindern zur 

Auswahl. 

Osterandachten, Nikolausfeier, Frühstück mit den Vätern finden jährlich 

im Wald statt. Elternabende und Feste werden gemeinsam geplant und 

durchgeführt. Hilfreich ist es, dass wir kleine Bänke und Tische im 

Bauwagen lagern können. 

Die Erzieherinnen der Waldgruppe und der Regelgruppen haben an 

dem pädagogischen Konzept unserer „Arche Noah“ mitgearbeitet und 

viele neue Ideen eingebracht. 

Einmal jährlich findet eine Elternbefragung statt, wer aus der 

Regelgruppe in den Wald oder wer aus dem Wald in die Regelgruppe 

wechseln möchte. Die Waldgruppe ist fester Bestandteil der Ev. 

Kindertagesstätte „Arche Noah“.  

Das Außengelände der Kita haben wir im Jahr 2002 naturnah 

umgestaltet und es finden regelmäßig Waldwochen in den 

Regelgruppen und in der Krippe statt. Die Natur, die vielen Kindern (und 

auch Eltern) gar nicht mehr vertraut ist, wird wiederentdeckt. 
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PÄDAGOGISCHER RAHMEN 

 

Die Waldgruppe der Kindertagesstätte ist durch den Erziehungs-, 

betreuungs- und Bildungsauftrag (KitaG) familienunterstützend tätig. 

 

Wir möchten Kinder ganzheitlich fördern, d.h. in ihrer gesamten 

Persönlichkeitsentwicklung geistig, seelisch und körperlich. Wir 

unterstützen die Entwicklung des Kindes zu einer selbstbewussten, 

eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. In der 

ganzheitlichen Erziehung sehen wir es als unseren Auftrag die Kinder in 

der Naturerfahrung, Förderung der Gesundheit, der Motorik, der 

Sinnesschulung, Entwicklung innerer Stärke, Sozialverhalten und 

Umgang mit Konflikten zu unterstützen. 

 

Auszug aus dem KindertagsstättenGesetz (KitaG): 
 
§4 (1) Die Kindertagesstätten haben einen eigenen Erziehungs-, 
Betreuungs- und Bildungsauftrag. Dabei ist die Entwicklung des Kindes 
zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeit zu unterstützen und das leibliche, seelische und geistige 
Wohl des Kindes zu fördern. Das Erziehungsrecht der Eltern (§ 1 Abs. 2 
SGB VIII) bleibt unberührt. 
 
§ 4 (2) In den Kindertagesstätten sind insbesondere diejenigen 
Fähigkeiten entsprechend dem jeweiligen Alter und 
Entwicklungsstand zu unterstützen und weiterzuentwickeln, 
1. die die Kinder im täglichen Leben benötigen, 
2. mit denen die Kinder ihre Erfahrungen verarbeiten und Selbständig 

gewinnen können und 
3. die die Kinder im Zusammenleben mit anderen Menschen 

brauchen. 
 
§ 5 (2) Die Fachkräfte und andere Mitarbeiter)Innen in den 
Kindertageseinrichtungen und Tagespflegestellen unterstützen, 
ergänzen und erweitern die familiäre Erziehung. Sie orientieren sich an 
den Bedürfnissen der Kinder und Familien und arbeiten mit den 
Erziehungsberechtigten zusammen. 
 
§ 5 (3) Die Inhalte und formen der pädagogischen Arbeit sollen dem 
Entwicklungsstand der Kinder entsprechen und sich an deren 
Lebenssituationen orientieren. Dazu gehören die Öffnung und der 
Kontakt zur Lebenswelt außerhalb der Kindertageseinrichtungen und 
Tagespflegestellen. 
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PÄDAGOGISCHE INHALTE UND ZIELE 

 

Der Waldkindergarten gibt den Kindern die Chance, einen 

selbstverständlichen Bezug zur Natur zu gewinnen. Es ist uns darüber 

hinaus ein wichtiges Anliegen, gemeinsam mit den Kindern, Gottes 

Schöpfung zu erleben, zu entdecken, zu erfahren und zu empfinden. 

Wir streben den gegenseitigen und liebevollen Respekt zu Erwachsenen 

und Kindern an, sowie die gegenseitige Achtung und Beachtung von 

Bedürfnissen und persönlichen Gegebenheiten. In der christlichen 

Grundhaltung von gegenseitiger Achtung und respektvollem Umgang 

begegnen und lernen wir voneinander. Kinder sollen die Möglichkeit 

haben, individuelle Wünsche in der Gruppe vorzutragen. 

Das Kind ist Forscher und Entdecker, macht sich gemeinsam mit uns auf 

den Weg, sich die Welt durch Bewegung, Tätigkeit und Neugier 

anzueignen. Die Erzieherinnen beobachten systematisch, begleiten und 

bieten Unterstützung an, wo sie benötigt wird. 

Wir wollen die Ideen der Kinder weitertragen und ihnen Zeit und 

Spielräume lassen, die sie brauchen, um Beziehungen zu sich selbst, zu 

anderen und zu „ihrem“ Wald aufzubauen. Dies kann gelingen, wenn 

wir die Wahrnehmungsfähigkeit der Kinder unterstützen und Sinne wie 

Hören, Riechen, Fühlen und Schmecken verstärkt ihren Fähigkeiten 

entsprechend selbstbewusst, eigenverantwortlich und sozial kompetent 

entwickeln lassen. Raum zum Experimentieren, Forschen und 

Nachdenken, Gestalten, Zeichnen, Malen, Staunen und Spielen… 

wichtige Kompetenzen, wie vorausschauendes Denken, 

Eigenständigkeit, Mitbestimmung, Motivation, Kreativität, 

Sozialverhalten. Dies geschieht in dem geschützten Rahmen der 

Gruppe, gibt den Kindern Halt, Struktur sowie Geborgenheit innerhalb 

der Gruppe. Durch sinnvolle Regeln und Rituale geben wir den Kindern 

zusätzlich Sicherheit und Orientierung. Dabei sehen wir das Kind als  
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PÄDAGOGISCHE INHALTE UND ZIELE 

 

Gesamtpersönlichkeit, berücksichtigen seine Lebenssituation, fördern 

seine Stärken, respektieren seine Schwächen, zeigen ihm aber auch 

nötige Grenzen, sowie Lösungsmöglichkeiten für Probleme auf. Der 

Wald dient dabei als wertvoller unterstützender Lebensraum, in dem 

sich die Kinder entwickeln und erfahren. 

 

UMWELTPÄDAGOGIK – WAS ICH LIEBE, SCHÜTZE  ICH 

 

Die Entwicklung einer positiven Haltung zur Natur hängt ganz 

entscheidend davon ab, in wieweit Kinder Möglichkeiten zu 

Naturbegegnungen haben. Aufgrund eigener Erlebnisse und 

Begegnungsmöglichkeiten mit Tieren und Pflanzen können Kinder 

unsere heimische Natur – Gottes Schöpfung – als etwas Wertvolles, 

Liebenswertes und damit Schützenswertes kennen lernen. In diesem 

Alter besonders sensibel für die Wunder der Natur. Die Kinder erleben 

die Jahreszeiten, beobachten Tiere und Pflanzen, nehmen den Wald 

mit all ihren Sinnen wahr. Die Vermittlung von Grundkenntnissen über 

die Natur, z. B. die Veranschaulichung der Nahrungskette, sensibilisieren 

die Kinder für ökologische Zusammenhänge. So können die Kinder im 

Wald vieles direkt erfahren, z. B. das Frühlingserwachen am 

Buschwindröschen und das Vogelgezwitscher. 

Vielfältige neue Anregungen erhalten sie u. a. 

durch Phantasiereisen, Geheimtiergeschichten, 

Buchbetrachtungen, Wurzelkindergeschichten. 

Die Kinder erleben sich selbst als ein Teil der 

Natur, bringen sich mit ihr in Einklang und lernen den Wald so als 

wichtigen, angenehmen und schützenswerten Raum kennen. 
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RELIGIONSPÄDAGOGIK – GROß WERDEN MIT GOTT 

 

 

 

 

 

… ist das Motto unserer Kindertagesstätte. 

Dieses Motto bezeichnet zwei verschiedene Ebenen, die uns für die 

relgionspädagogische Ausrichtung unserer Kita wichtig sind: Zum einen, 

dass die Kinder von Klein auf mit ihrem eigenen körperlichen und 

geistigen Wachstum in eine „selbstverständliche“ Beziehung zu Gott 

hineinwachsen. 

Auf der anderen Ebene sind wir davon überzeugt, dass jeder Mensch, 

der auf eine lebensbejahende, positive und soziale Weise darin 

gefördert wird, seine religiösen Gefühle zu entwickeln, über sich selbst 

hinauswächst und damit auch emotional und geistlich reift – eben: „mit 

Gott groß“ wird.“ 

Diese beiden Ziele verfolgen wir in unserer Kindertagesstätte auf 

folgend Art und Weise: 

An jedem Freitag beschließen wir die Woche mit einer kleinen 

„Kinderkirche“ im Wald: In der Kreismitte wird auf einem Holzklotz ein 

kleiner „Altar“ mit Dekorationstuch, Kerzenglas und bunten Holzkreuz – 

manchmal auch schönen Dingen, die die Kinder aus der Natur 

mitbringen (Blumen, Rindenstückchen, Schneckenhäusern) aufgebaut. 

Meist kommt der Pastor/die Pastorin und gestaltet diese 

„Kinderkirchenkreise“, manchmal übernehmen die Erzieherinnen, die 

eine zusätzliche religionspädagogische Langzeitfortbildung besucht 

haben, diese Aufgabe. 

  



 8

RELIGIONSPÄDAGOGIK – GROß WERDEN MIT GOTT 

 

Mit Bewegung verbundene Lieder, immer wiederkehrende Gebete und 

biblische Geschichten lassen die Kinder Glaubensräume erforschen und 

geben ihnen die Möglichkeit, das Vaterunser als Gebet zu erleben, das 

im Verstehen „nach oben hin offen“ bleibt und ihnen einen Weg hin zu 

Gott öffnen kann, einen Weg, um mit Gott groß zu werden. 

Wir wollen bei Kindern und Eltern die Türen zum Glauben neu öffnen 

und sie einladen, mit uns ins Gespräch zu kommen. Durch gezielt 

thematische Elternabende, Einladung zur wöchentlichen 

Kinderandacht, Gespräche mit dem Pastor und der Pastorin möchten 

wir unser Angebot an die Eltern erweitern. Wir freuen uns, wenn sich 

Menschen mit uns auf den Weg machen, denn wir erfahren es auch 

immer wieder selbst auf unserem Weg mit den Kindern und den Eltern 

zusammen: „Mit Gott GROSS werden“, das kann man auch noch, wenn 

man schon groß ist, es ist ungeheuer spannend und hört niemals auf! 
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ICH – DU – WIR – SELBSTKOMPETENZ UND INTEGRATION 

 

Der phantasievolle Umgang mit der Natur und die ständig wechselnden 

Rollenspiele fördern Kommunikation, Sprache und Sozialverhalten der 

Kinder, z. B. um eine Hütte mit Ästen zu bauen, bedarf es der Hilfe 

anderer zu dritt oder zu viert ist einiges einfacher. 

Sie werden somit angeregt, miteinander zu sprechen, untereinander 

Beziehungen zu knüpfen und eigene Phantasie zu entwickeln. Dies führt 

zu einer verbesserten Gruppenintegration, intensiveren Freundschaften 

und fördert die Konfliktfähigkeit und –bewältigung. 

Im Falle eines Streites versuchen die Erzieherinnen den Kindern eine 

eigenständige und gewaltfreie Konfliktlösung näher zu bringen. Sie 

versuchen, gegenseitiges Verständnis für die Äußerungen, Meinungen 

und Gefühle der Kinder untereinander zu wecken. Damit wird ein 

respektvoller Umgang der Kinder miteinander gefördert. 

Das soziale Miteinander in der Gruppe erfordert, Regeln und Grenzen zu 

vereinbaren und einzuhalten oder neu auszuhandeln. Kinder wollen 

lernen, in der Gruppe ihren Platz zu finden und Konflikte selbst zu lösen. 

Wir helfen ihnen in der Weise, dass die Erzieherinnen beobachten und 

beraten. 

 

WIESO, WESHALB, WARUM? BILDUNGSAUFTRAG 

 

Schulfähigkeiten 
 

Gewisse Basiskompetenzen erleichtern den Kindern die Übergangs-

situation und die Teilnahme am schulischen Lernen. Hierzu zählen die 

differenzierte, psychomotorische Kompetenz, das Neugierverhalten, die 

Konzentrationsfähigkeit, die Lernbereitschaft, das Aufgabenverständnis, 

die Orientierung an Regeln, die Fähigkeit zur Kommunikation und der 

angemessene Umgang mit Konflikten.  
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WIESO, WESHALB, WARUM? BILDUNGSAUFTRAG 

 

Der Waldkindergarten bietet günstige Bedingungen zum Erwerb solcher 

Basiskompetenzen. Wir unterscheiden die geistig-seelische, die 

emotionale, die soziale und die körperliche Schulfähigkeit: 

 

geistig-seelische  
Schulfähigkeit 
 

= Bildungswillen des Kindes 
 

emotionale  
Schulfähigkeit 
 

= kompetenter sicherer Umgang mit eigenen 
und fremden Gefühlen  

soziale  
Schulfähigkeit 
 

= angemessenes Einbringen und Verhalten in 
der Gruppe; die Balance zwischen 
Durchsetzungskraft und Rücksichtnahme ist 
ausgebildet 

körperliche  
Schulfähigkeit 
 

= muskuläre und feinmotorische Entwicklung ist 
vorhanden 

 

 

 

 

 

 

BILDUNGSLEITLINIEN 

 

Bewegung – Körper – Gesundheit  

 

Die Bewegung ist ein natürliches Bedürfnis der Kinder. Sie balancieren, 

klettern und springen, wo sie nur können. In keinem anderen 

Lebensalter spielt Bewegung eine so große Rolle wie in der Kindheit und 

zu keiner Zeit war Bewegung aufgrund der veränderten kindlichen 

Lebenswelt so wichtig wie heute. Bewegung fördert die geistige, 

körperliche und psy- 
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BILDUNGSLEITLINIEN 

 

chische Entwicklung eines Kindes. Der Wald bietet den Kindern die 

Möglichkeit, ihren Bewegungsdrang auszuleben, und fördert ihre 

individuelle Bewegungsentwicklung. Sie krabbeln, kriechen, laufen und 

gehen auf unebenem Boden, lernen die unterschiedlichen 

Bodenbeläge kennen, schulen ihr Gleichgewicht durch Rennen, 

Balancieren und Klettern, erproben ihre Körperkräfte durch das Tragen, 

Schieben oder Ziehen von Baumstämmen. 

Durch das tägliche Ausleben ihrer motorischen Bedürfnisse gelangen sie 

zu einer inneren Zufriedenheit und Ausgeglichenheit. Sie werden zum 

Experimentieren angeregt und fühlen sich als Teil der Natur. Durch diese 

vielfältigen Erfahrungen lernt das Kind seine Grenzen kennen und stellt 

fest, dass es mit der Zeit geschickter, sicherer und selbstbewusster wird. 

Diese innere Sicherheit braucht es, um sich geistig, seelisch und 

körperlich entwickeln zu können. 

Die Bewegung ermöglicht den Kindern, sich mit sich selbst, mit anderen 

Kindern, unterschiedlichen Materialien und seiner Umwelt 

auseinanderzusetzen. Bewegung fördert die Motorik, die 

Selbständigkeit, Sicherheit und das Selbstvertrauen. 

Das Immunsystem wird gestärkt und Allergien werden vorgebeugt. Das 

Herz-Kreislauf-System wird gestärkt. Durch den großen Lebensraum ist 

eine eventuelle Ansteckungsgefahr unter den Kindern geringer. Zudem 

wird Haltungsschäden und Übergewicht durch vielfältige 

Anforderungen an den Körper im Bewegungsraum Wald vorgebeugt. 
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BILDUNGSLEITLINIEN 

 

Kommunikation und Sprache 

 
Da die Kinder im Wald kein vorgefertigtes Material finden, sondern mit 

den naturgegebenen Materialien spielen, muss im Gruppenspiel mehr 

kommuniziert werden. Dazu haben die Kinder im Freispiel genügend 

Gelegenheit. In unserem Erzählkreis haben die Kinder die Möglichkeit, 

in „großer Runde“ das freie Sprechen zu üben. Die Erzieherinnen fördern 

Basiskompetenzen wie Sprachfähigkeit, Merkfähigkeit und 

Aufgabenverständnis gezielt durch Singen von Liedern, durch Finger-, 

Sprach- und Rollenspiele. Außerdem werden kleine Theaterstücke 

eingeübt und auf Festen aufgeführt. Durch regelmäßiges Vorlesen und 

Besprechen von Bilderbüchern werden die Kinder außerdem an 

Sprache und Schrift herangeführt. 

 

 

Naturwissenschaften – Mathematik 

 
Das Beobachten und Benennen von Tieren und Pflanzen, das Sammeln, 

Ordnen und Experimentieren mit Naturmaterialien gehören zum 

Waldalltag. So können die Kinder z. B. die Entwicklung vom Froschlaich 

zum Frosch verfolgen oder die unterschiedlichen Elemente 

kennenlernen und mit ihnen experimentieren. Ebenso bieten die 

Erzieherinnen themenbezogene Experimente an. Die Kinder können 

diese selbständig durchführen und weiterentwickeln. Der Wald bietet 

gute Möglichkeiten, den Kindern eine frühe mathematische Bildung zu 

vermitteln. So fordern wir die Kinder auf, Mengen zu vergleichen, 

Mengen in unterschiedlichen Formen zu ordnen oder Mengen nach 

Eigenschaften und Material  
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BILDUNGSLEITLINIEN 

 

zu ordnen. Es können Blätter nach verschiedenen Formen oder Farben 

sortiert werden, Steine werden zusammengetragen und zu einem Kreis 

gelegt, im Morgenkreis wird die Kinderanzahl gezählt. Mit dem 

Pfützenspringen berechnen wir Längen, die Himmelsrichtung Osten 

erkennen die Kinder an der Ausrichtung des Spechtloches. 

 

Sinneswahrnehmung 

 

Was der Mensch mit möglichst vielen Sinnen erfahren hat, prägt sich 

besser ein und wird damit zum Baustein seines Wissens. Der Wald bietet 

viele natürliche und interessante Reize: Geräusche, Strukturen, 

Gerüche, Geschmack stehen in engem Bezug zueinander und führen 

zu Vorstellungen und mentalen Bildern:  

 

Balance 
Gleichgewichts-, Lage- und Bewegungssinne werden geschult, z. B. durch 
Klettern, Balancieren, Rennen, Rollen, Rutschen. 
 
Geruchssinn 
Es gibt frische Luft und viele Gerüche, z. B. Pilze, Harz, vermodertes Holz, 
Moos, Blumen, Gerüche aus der Landwirtschaft, Heu usw. 
 
Haut- und Tastsinn 
Die Rezeptoren der Haut reagieren auf Druck, Berührungen, Temperatur 
und Schmerz, z.B. Wärme, Kälte, sandige und matschige Erde, schleimige 
Schnecken. 
Geschmackssinn 
Kinder lernen unbekannte Kräuter und Früchte kennen, z. B. Bucheckern, 
Holunder, Sauerklee, Löwenzahn. 
 
Gehörsinn  
An stillen Orten können leise Geräusche gut wahrgenommen werden, z. 
B. Vogelstimmen, Wind in den Bäumen, prasselnde Regentropfen. 
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BILDUNGSLEITLINIEN 

 

Diese Sinneswahrnehmungen ergänzen sich, sind miteinander verknüpft 

und werden häufig zur selben Zeit aktiviert und fördern die Entwicklung 

der Kinder. 

  

 

 

Gestalten, Darstellen und Musik 

 

Mit musisch-ästhetischen Ausdrucksformen drücken Kinder ihre 

Gedanken und Gefühle in Farben, Formen oder Klängen aus. Beim 

Basteln mit Naturmaterialien können Kinder ihrer Phantasie und 

Kreativität freien Lauf lassen. So werden aus Stöckern selbst geschnitzte 

kleine Figuren oder andere schöne Dinge hergestellt. Vielfältige 

Arbeiten aus Lehm entstehen. 

 

Durch Singen und Spielen mit den selbstgebastelten Instrumenten oder 

den Orffschen Instrumenten werden ihre Fähigkeiten im Bereich Musik 

und Rhythmik ausprobiert.  

Eingeübte und freie Rollenspiele lassen die Kinder in unterschiedliche 

Rollen schlüpfen und so ihr Ausdrucks- und Handlungsrepertoire 

erweitern. 
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ORGANISATORISCHER RAHMEN 

 

Tagesablauf in der Waldgruppe 

(Wetterbedingte Änderungen sind möglich) 

 

 
Uhrzeit 

 

 
Aktivität 

 
7.30 Uhr 

 
• Treffen der ersten Kinder in den Gruppenräumen der „Arche 

Noah“ 
 
• es besteht die Möglichkeit für jedes Kind, den Frühdienst ab 

7.00 Uhr zu nutzen 
 

• gemeinsames Spielen 
 

 
ca. 8.30 Uhr 

 
• Abfahrt aller Kinder mit dem Taxi in den Wald 

 
• Treffen am Bauwagen im Söruper Wald 

 
• Morgenkreis: Begrüßung, Zählen der Kinder, Lieder, 

Geschichten, Märchen, Spiele usw. sowie gemeinsame 
Beratung: „Was haben wir heute vor?“ 

 
• Entdeckungstour 

 
• Freispiele 

 
• gemeinsames Frühstück 

 
• angeleitete Angebote/Projekte 

 
• Abschlusskreis: Rückblick, Lieder sowie gemeinsame 

Planung: was haben wir morgen vor?“ 
 

• Abschlusslied 
 

• Rückfahrt mit dem Taxi in die „Arche Noah“ 
 

 
12.30 Uhr 

 
• Ende der regulären Betreuungszeit 
 
• es besteht die Möglichkeit, die verlängerten Öffnungszeiten 

bis 15.00 Uhr zu nutzen 
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Angrenzend an unseren Wald wächst ein Getreidefeld. Gemeinsam 
überlegen wir mit den Kindern, was dort wächst und wozu das Getreide 
genutzt wird. Die Kinder holen sich einige Ähren und wir schauen sie uns an, 
probieren das ganze Korn und mahlen es anschießend mit einem Stein. 
Daraus entwickeln sich weitere Fragen und wir besuchen die Mühle im 
Nachbarort. Nun wollen wir uns die Weiterverarbeitung in einer Hofbäckerei 
ansehen, wo wir unser eigenes Brot backen dürfen. Das Thema Getreide 
bietet dabei auch Anlass zu ganz anderen Beschäftigungen. Es werden 
Geschichten über das Thema vorgelesen und erzählt, die Kinder malen, 
basteln und singen Lieder. Die Kinder feiern einen Erntedankgottesdienst mit 
den Eltern und dem Pastor/der Pastorin. Das Thema für Naturprojekte gibt 
es viele z.B. den Holunder, wir pflücken die Blüten oder Beeren und kochen 
diese über dem Feuer zu Marmelade ein. 

Wir feiern im Februar ein großes Themenfaschingsfest, z. B. Robin Hood oder 

ein Tierfaschingsfest. Gemeinsam erarbeiten wir mit den Kindern eine 

Geschichte z. B. die Geschichte: „Es klopft bei Wanja in der Nacht“ von R. 

Michel und T. Michels. Zu dieser Geschichte wurden die 

Lebensgewohnheiten der einzelnen Tiere besprochen. Die Kinder stellen 

ihre Verkleidung selbst her. Anschließend wird die Geschichte aufgeführt 

und mit einer warmen Mahlzeit am Lagerfeuer beendet. Es ist so eine gute 

Erfahrung für die Kinder, sich im Theaterspielen auszuprobieren und es acht 

ihnen sehr viel Spaß. 

PROJEKTE 

 

Die wechselnden Jahreszeiten und die Interessen der Kinder werden zu 

Projekten „ver“-arbeitet: 

 

„Vom Getreide zum Brot“ 

 

 

 

Fasching 
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PROJEKTE 

 

Ein weiteres interessantes Projekt sind die Strandtage. Wir erkunden den 

Strand und das Meer mit all seinen Eigenschaften. Um alle Projekte 

kompetent begleiten zu können, nehmen die Erzieherinnen regelmäßig 

an Natur- und Waldpädagogischen Fortbildungen teil. 

 

 

SICHERHEIT IM WALD 

 

Über Risiken, die mit dem Aufenthalt im Wald verbunden sind, z.B. 

Zecken, Insektenstiche, Fuchsbandwurm, Totholz, werden Eltern bei der 

Anmeldung ihres Kindes informiert (Infos im Anhang). Empfohlen wird 

eine Tetanusimpfung für die Waldkinder.  

Es sind immer mindestens zwei Erzieherinnen mit den Kindern im Wald. 

Für Notfälle steht ein PKW am Treffpunkt zur Verfügung. Wegen der 

größeren Gefahrenmomente müssen die Erzieherinnen feste Regeln für 

die Kinder aufstellen (z. B. keine Beeren ungewaschen essen, nichts in 

den Mund nehmen, nicht außer Sicht- und Rufweite gehen, mit Ästen, 

Stöcken, Steinen vorsichtig hantieren, etc.) und darauf achten, dass 

diese Regeln eingehalten werden. Erfahrungsgemäß ist im 

Waldkindergarten die Unfallgefahr nicht größer als in Regelgruppen. 

Eine Erste-Hilfe-Ausrüstung und ein Handy gehört zum Tagesgepäck der 

Erzieherinnen. Die Erzieherinnen besuchen regelmäßig „Erste-Hilfe-Kurse 

am Kind’. Die Waldgruppe ist von den örtlichen Jägern und Pächtern 

sehr positiv aufgenommen worden. Sie ist fester Bestandteil in der 

Gemeinde Sörup und wird regelmäßig von Jägern und Pächter 

besucht. 

Ab Windstärke 7 findet die Betreuung der Kinder im Gemeindehaus 

statt. Auf dem Grundstück im Wald steht den Kindern ein Bauwagen zur 
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Verfügung, der für extreme Wetterlagen, wie Starkregen, genutzt 

werden kann. Bei Gewitter verlassen wir den Wald. 
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ELTERNARBEIT 

 

Elternarbeit in der Waldgruppe 

 

Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist wichtiger Bestandteil unserer 

Arbeit. 

Am Schnuppertag vor den Sommerferien können die Eltern ihr Kind in 

den Wald begleiten und die Kita ‚ohne Tür und Angel’ kennen lernen. 

Es besteht jederzeit die Möglichkeit, Termine für Einzelgespräche über 

die Entwicklung ihres Kindes mit den Erzieherinnen zu vereinbaren. 

Einmal jährlich findet ein Elternsprechtag statt. Ein weiterer 

Informationsaustausch erfolgt in Form von themenbezogenen oder 

gruppeninternen Elternabenden oder bei Gesprächen beim Bringen 

und Abholen der Kinder aus dem Wald. Für jedes Kind wird eine 

individuelle Entwicklungsdokumentation geführt. 

Die Eltern wählen jährlich ihre Elternvertreter (pro Gruppe jeweils zwei 

Elternteile), die den Elternbeirat stellen. Sie arbeiten eng mit den 

Elternvertretern in den beiden Regelgruppen im Haus zusammen. Der 

Elternbeirat unterstützt die Zusammenarbeit zwischen Träger, Eltern und 

Erzieherinnen rat- und tatkräftig. Bei Aktionen, z. B. Sommerfesten, 

Weihnachtsfeiern, Familiengottesdiensten etc., gehören die Eltern 

immer dazu. Unser Ziel ist es – gemeinsam mit den Eltern – jedes Kind in 

seiner Entwicklung innerhalb der Familie und seinen wachsenden 

außerfamiliären Beziehungen zu fördern.  
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KLEIDUNG/HYGIENE 

 

Kleidung/Hygiene 

 

Das Waldkita-Kind muss dem Wetter entsprechend gekleidet sein. Von 

Vorteil ist der sog. „Zwiebel-Look“:  

Im Sommer kann so bei der Mittagshitze immer noch etwas ausgezogen 

werden und im Winter bietet dies sicheren Schutz vor Kälte. 

 

Sonnenhut oder Mütze 
 

zu jeder Jahreszeit! 
 

Sommer 
 

leichte Bekleidung, die dennoch die Haut 
bedeckt (Sonnenbrand-, Zeckenprävention) 

Rucksack 
 

nicht zu groß, nicht zu klein, guter Sitz 

Frühstücksdose 
 

für umweltfreundlich verpackte, gesunde 
Nahrung 

Kinderthermosflasche 
 

warme Getränke im Winter,  
kalte Getränke im Sommer 

Dose mit nassem  
Waschlappen 

für die Händereinigung 

Wechselkleidung und –
schuhe 

wird im Bauwagen deponiert 

 

In unserem Wald haben wir keine beheizbare Unterkunft zur Verfügung. 

Aus organisatorischen Gründen können wir deshalb keine 

„Windelkinder“ aufnehmen. Toilettengänge werden abseits der 

Spielorte erledigt und bei Bedarf vergraben. 



 

 

 
ÜBER DIE ERDE

 
 
Über die Erde
über die Erde
sollst du barfuß gehen.
Zieh dir die Schuhe aus, Schuhe machen dich blind.
Du kannst doch den Weg mit deinen Zehen sehen.
Auch das Wasser und den Wind.
 

Sollst mit den Sohlen
die Steine berühren,
mit nackter Haut.
Dann wirst du bald spüren, dass die Erde dir vert
Spür das nasse Gras
unter deinen Füßen
und den trockenen Staub.
Lass dir vom Moos
die Sohlen streicheln und fühle
das Knistern im Laub.

 
Steig hinein,
steig hinein in den Bach
und lauf aufwärts dem Wasser entgegen.
Halt dein Gesicht unter den 
und dann sollst du dich in die Sonne legen.
 

Leg deine Wange auf die Erde,
riech ihren Duft und spür
wie aufsteigt aus ihr, eine ganz große Ruh.
Und dann ist die Erde ganz nah bei Dir,
und du weißt
du bist ein Teil von allem
und gehörst dazu.
 

 

 

RDE 

Über die Erde 
über die Erde 

du barfuß gehen. 
Zieh dir die Schuhe aus, Schuhe machen dich blind.
Du kannst doch den Weg mit deinen Zehen sehen.
Auch das Wasser und den Wind. 

Sollst mit den Sohlen 
die Steine berühren, 
mit nackter Haut. 
Dann wirst du bald spüren, dass die Erde dir vert
Spür das nasse Gras 
unter deinen Füßen 
und den trockenen Staub. 
Lass dir vom Moos 
die Sohlen streicheln und fühle 
das Knistern im Laub. 

Steig hinein, 
steig hinein in den Bach 
und lauf aufwärts dem Wasser entgegen.
Halt dein Gesicht unter den Wasserfall 
und dann sollst du dich in die Sonne legen.

Leg deine Wange auf die Erde, 
riech ihren Duft und spür 
wie aufsteigt aus ihr, eine ganz große Ruh. 
Und dann ist die Erde ganz nah bei Dir, 
und du weißt 
du bist ein Teil von allem 
und gehörst dazu. 

Martin Auer 
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ZUM SCHLUSS …  

Zieh dir die Schuhe aus, Schuhe machen dich blind. 
Du kannst doch den Weg mit deinen Zehen sehen. 

Dann wirst du bald spüren, dass die Erde dir vertraut. 

und lauf aufwärts dem Wasser entgegen. 

und dann sollst du dich in die Sonne legen. 
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LETZTE SEITE 

 

 

 

An der Überarbeitung dieser Waldkonzeption haben mitgewirkt:  

Heide Brantsch, Kita-Leitung, Maren Perkowski, Gruppenleitung,  

Dagmar Lenz, Päd. Fachberatung 

 

Sörup, im März 2013 
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ANHANG 

 
Zecken 
Zecken sind etwa stecknadelkopfgroße, achtbeinige, schwarze Spinnentiere. Sie 
halten sich meist in Bodennähe und bis auf maximal 80 cm Höhe über dem Boden 
auf. Dabei sitzen sie im Gras oder auf niedrigen Büschen. Dass sie sich von Bäumen 
herabfallen lassen, ist ein Ammenmärchen! Zecken lassen sich am liebsten von 
vorbeistreifenden Tieren und leider auch von Menschen mitreißen. Dann krabbeln sie 
so lange herum, bis sie Hautkontakt bekommen und mit dem Blutsaugen beginnen 
können. 
 
Vorsichtsmaßnahmen gegen Zeckenbisse: 
Streift man durch den Wald, so sollte man folgendes beachten: 
• möglichst langärmelige Hosen und Pullis anziehen 
• leichte Kopfbedeckung tragen 
• Strümpfe über die Hosenbeine ziehen 
• auch Insekten abweisende Mittel bieten einen gewissen Schutz, diese ruhig auch 

kräftig auf die Hosen auftragen 
• nach dem Abenteuer im Wald, die Haut nach Zecken absuchen (Kopf- und 

Hautfalten nicht vergessen), Kleidung gut ausschütteln 
 
Warum diese Vorsichtsmaßnahmen? 
Das Problem bei Zeckenbissen ist, dass durch sie Krankheiten wie Frühsommer-
Meningoenzephalitis (FSME) und die Lyme-Borreliose übertragen werden können. Es 
gibt die Möglichkeit, sich gegen die FSME, eine durch Viren verursachte Krankheit, 
impfen zu lassen. Gegen die Lyme-Borreliose ist noch keine Impfung möglich. Jedoch 
wird der Erreger (das Bakterium Borrella spec.) meist erst ca. 24 Stunden nach 
Saugbeginn übertragen. Daher kann durch regelmäßige Körperkontrolle und 
sachgerechte Entfernung der Zecken das Infektionsrisiko verringert werden. 
 
Richtige Behandlung von Zeckenbissen 

Die Zecke sollte mit einer speziellen Zange oder einer Pinzette nahe an der Stichstelle 
am Kopf gefasst werden und langsam gerade nach hinten herausgezogen werden. 
Bei Veränderungen des Allgemeinzustandes (z. B.  grippeähnliche Symptome) oder 
Auffälligkeiten an der Stichstelle (Rötungen, Entzündung etc.) muss ein Arzt 
aufgesucht werden. Mit Blutuntersuchungen lassen sich FSME-Viren und Borrelien 
nachweisen. Keinesfalls sollte die Zecke mit Öl oder Klebstoff beträufelt werden, 
denn so können die Stressreaktionen des Tieres erst recht Krankheitserreger in den 
Blutkreislauf des Menschen gelangen. 
 
 
Tetanus 
Tetanus und andere allgemeine  Infektionsgefahren 
Tetanus (Wundstarrkrampf) ist eine durch Bakterien ausgelöste schwere Infektion, die 
nicht therapierbar ist und lebensbedrohlich verläuft. Hervorgerufen wird die 
Erkrankung durch einen Erreger der überall in der Erde, in morschem Holz an rostigen 
Gegenständen oder in menschlichen und tierischen Fäkalien vorkommen kann. 
Besonders gefährlich sind tiefe Wunden, z. B.  Stiche, Bisse oder Splitterverletzungen. 
Unter Luftabschluss produzieren die Erreger einen Giftstoff, der die Erkrankung 
verursacht. Der wirksame Schutz gegen Wundstarrkrampf ist eine Impfung. Wegen 
der fehlenden Therapiemöglichkeiten sollte jedes Kind, das sich häufig in der Natur 
aufhält, eine vollständige Grundimmunisierung (drei Impfungen) haben. 
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ANHANG 

 
Auch vor anderen Infektionserkrankungen sollten Kinder durch Impfungen geschützt 
werden. Nicht geschützte Kinder können selbst erkranken und eine Infektionsquelle 
für andere Kinder werden. Vor Aufnahme in eine Kindertageseinrichtung muss 
gemäß § 1 der Landesverordnung für Kindertageseinrichtungen eine ärztliche 
Bescheinigung zu bedeutsamen vorausgegangenen Erkrankungen und zum 
Impfstatus vorgelegt werden. Damit besteht die Möglichkeit zur Überprüfung des 
Impfschutzes vor Aufnahme in die Einrichtung. 
 

 
Insekten 
Vorsichtsmaßnahmen gegen stehende Insekten 

• genau hinschauen beim Essen und Trinken! 
• wieder verschließbare Getränkeverpackungen verwenden 
• möglichst nichts Süßes mitnehmen (Brot und Gemüse) 
• bei fliegenden Insekten Ruhe bewahren, nicht nach ihnen schlagen! Insekten, die 

sich zufällig auf einen Menschen setzen, vorsichtig abstreifen und dem Insekt eine 
Fluchtmöglichkeit lassen. 

 
 
Der kleine Fuchsbandwurm (Echinokokkus multilocularis) 
Der kleine Fuchsbandwurm ist ein Parasit, der u. a. um Dünndarm von Füchsen lebt. 
Im Endglied des Wurmes befinden sich ca. 200 bis 300 infektiöse Eier, die zu ihrer 
Weiterentwicklung einen Zwischenwirt benötigen und über den Fuchskot 
abgestoßen werden. Auch der Mensch kann die Funktion des Zwischenwirts 
übernehmen. Eine Infektion ist durch die Aufnahme von Fuchsbandwurmeinern über 
den Mund möglich. 
Dies kann zum Beispiel beim Verzehr von Waldfrüchten, die mit Eiern belegt sind, der 
Fall sein. Eine Aufnahme über die Atmung, zum Beispiel durch Aufwirbeln der Eier, 
wird  ebenfalls für möglich gehalten. Im Körper des Menschen entwickeln sich die 
Bandwurmeier zu Finnen und verursachen durch ihre Entwicklung und Vermehrung 
ein tumorartiges Wachstum der Leber. Aufgrund der langen Inkubationszeit von bis 
zu 15 Jahren ist es sehr schwer, die Krankheit frühzeitig zu erkennen. In diesem Fall 
würde die Möglichkeit bestehen, das Larvengewebe operativ vollständig zu 
entfernen. Zu einem späteren Zeitpunkt kann lediglich das Wachstum des Finnen 
medikamentös beeinflusst werden. 
Der einzige Schutz vor der Krankheit besteht in der Meidung der Infektionsquellen. 
Den Kindern ist es untersagt, Pilze, Beeren, Kräuter o. a. in ungekochtem Zustand zu 
sich zu nehmen. 
 
  



 26

ANHANG 2:  

MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ DES KINDESWOHLS 

 

Die Ev. Kindertageseinrichtungen sind freie Träger der Jugendhilfe und als solche 

Träger eigener Aufgaben. Sie haben aus den jeweiligen Betreuungsverhältnissen 

eigene vertragliche Leistungspflichten gegenüber den zu betreuenden Kindern, die 

sich in erster Linie auf die Förderung von deren Entwicklung beziehen. Als 

vertragliche Nebenpflicht übernehmen sie dabei auch eine Schutzpflicht für die 

ihnen anvertrauten Kinder. 

Darüber hinaus kommt ihnen nach § 2 des Kinderschutzgesetzes Schleswig-

Holstein bei der Sicherung des Rechtes von Kindern auf Schutz vor Gefahren für ihr 

körperliches, geistiges und seelisches Wohl eine besondere Bedeutung zu.  

Allerdings reicht die eigene Schutzpflicht der evangelischen 

Kindertageseinrichtungen nur so weit, wie eine Gefährdung des Kindeswohls in der 

jeweiligen Ein-richtung oder aufgrund konkreter erkennbarer Anhaltspunkte 

besteht.  

 

Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung sind insbesondere:  

Auffälligkeiten 

• des äußeren Erscheinungsbildes des Kindes 
• des Verhaltens des Kindes 
• der körperlichen Entwicklung des Kindes 
• der kognitiven und sozialen Entwicklung des Kindes 
• des Verhaltens der Erziehungspersonen der häuslichen Gemeinschaft 
• der familiären Situation 
• der Wohnsituation. 
 

Die Fachkräfte der Einrichtungen werden hierzu in Fortbildungen geschult.  

Näheres ist in Trägervereinbarungen, die aufgrund § 8a SGB VIII zwischen dem Ev. 

Kindertagesstättenwerk Flensburg und der Stadt Flensburg bzw. dem Kreis 

Schleswig-Flensburg geschlossen wurden, geregelt und in einem internen 

Handlungsablauf konkretisiert, der allen Beschäftigten der angeschlossenen 

Kinder-tagesstätten bekannt und zugänglich ist.  

Hinsichtlich der Übermittlung von Informationen werden die datenschutz-

rechtlichen Regelungen des DSG-EKD, der DVO-NEK und der §§ 61ff. SGB VIII 
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beachtet und die Weitergabe der Daten erfolgt in anonymisierter Form, soweit dies 

mit dem konkreten Schutzauftrag vereinbar ist. 

Der Träger beschäftigt nur Personen, die für die Tätigkeit persönlich geeignet sind. 

Insbesondere dürfen im Hinblick auf den Schutz des Kindeswohls keine Personen 

beschäftigt werden, die wegen einer in § 72a (1) SGB VIII aufgeführten Straftat 

rechtskräftig verurteilt worden sind. 



 

VERFAHRENSABLAUF IM UMGANG MIT EINEM 

EV. KINDERTAGESSTÄTTENWER

Fallverantwortliche 
Fachkraft

•Verdacht auf Kindeswohlgefährdung

Fallverantwortliche 
Fachkraft

• Fallverantwortliche Fachkraft nimmt Verdachtsmerkmale einer 
Kindeswohlgefährdung wahr. Anhaltspunkte werden dokumentiert.

• Vorlage: Risikoeinschätzung bei Kindeswohlgefährdung

Fallverantwortliche 
Fachkraft, Leitung, 

InsoFa

• Information an die Leitung, ggf. kollegiale Beratung
oder

• bei notwendiger professioneller Hilfe: Einschaltung der InsoFa zur
gemeinsamen Risikoabschätzung

• Entwicklung eines Unterstützungsplanes im Rahmen der Einrichtung  und
der Vernetzungspartner, u.a. Kirche, Diakonie,...

Fallverantwortliche 
Fachkraft

• Fallverantwortliche Fachkraft führt ein Elterngespräch, ggf. mit dem Kind, zur 
Abklärung des Verdachts 

• Entsprechende Angebote werden entwickelt und schriftliche Vereinbarungen
mit den Eltern getroffen

Fallverantwortliche 
Fachkraft 

• Weitere kontinuierliche Beobachtung zur Abklärung der Entwicklung und 
Lebenssituation des Kindes, weitere Gespräche mit den Eltern

Fallverantwortliche 
Fachkraft, InsoFa, 

ASD

• Sind die Maßnahmen der Zielvereinbarung erreicht: Gespräch mit Eltern zur
Stabilisierung der Situation und weitere Beobachtung

• Gibt es akuten Handlungsbedarf: Einschalten der InsoFa, Weiterleitung an 
den ASD mit gleichzeitiger Benachrichtigung der Eltern

VERFAHRENSABLAUF

MGANG MIT EINEM VERDACHT AUF KINDESWOHLGEFÄHRDUNG 

DEN KINDERTAGESSTÄTTEN DES  

INDERTAGESSTÄTTENWERKES IM KIRCHENKREIS SCHLESWIG-F

Verdacht auf Kindeswohlgefährdung

Fallverantwortliche Fachkraft nimmt Verdachtsmerkmale einer 
Kindeswohlgefährdung wahr. Anhaltspunkte werden dokumentiert.
Vorlage: Risikoeinschätzung bei Kindeswohlgefährdung

Information an die Leitung, ggf. kollegiale Beratung

bei notwendiger professioneller Hilfe: Einschaltung der InsoFa zur
gemeinsamen Risikoabschätzung
Entwicklung eines Unterstützungsplanes im Rahmen der Einrichtung  und
der Vernetzungspartner, u.a. Kirche, Diakonie,...

Fallverantwortliche Fachkraft führt ein Elterngespräch, ggf. mit dem Kind, zur 
Abklärung des Verdachts 
Entsprechende Angebote werden entwickelt und schriftliche Vereinbarungen
mit den Eltern getroffen

Weitere kontinuierliche Beobachtung zur Abklärung der Entwicklung und 
Lebenssituation des Kindes, weitere Gespräche mit den Eltern

Sind die Maßnahmen der Zielvereinbarung erreicht: Gespräch mit Eltern zur
Stabilisierung der Situation und weitere Beobachtung
Gibt es akuten Handlungsbedarf: Einschalten der InsoFa, Weiterleitung an 
den ASD mit gleichzeitiger Benachrichtigung der Eltern
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ANHANG 3:  

ERFAHRENSABLAUF 

INDESWOHLGEFÄHRDUNG IN 

FLENSBURG 

 

Fallverantwortliche Fachkraft nimmt Verdachtsmerkmale einer 
Kindeswohlgefährdung wahr. Anhaltspunkte werden dokumentiert.

bei notwendiger professioneller Hilfe: Einschaltung der InsoFa zur

Entwicklung eines Unterstützungsplanes im Rahmen der Einrichtung  und

Fallverantwortliche Fachkraft führt ein Elterngespräch, ggf. mit dem Kind, zur 

Entsprechende Angebote werden entwickelt und schriftliche Vereinbarungen

Weitere kontinuierliche Beobachtung zur Abklärung der Entwicklung und 
Lebenssituation des Kindes, weitere Gespräche mit den Eltern

Sind die Maßnahmen der Zielvereinbarung erreicht: Gespräch mit Eltern zur

Gibt es akuten Handlungsbedarf: Einschalten der InsoFa, Weiterleitung an 
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ANHANG 4:  

BETEILIGUNG UND MÖGLICHKEITEN DER BESCHWERDE FÜR ELTERN UND KINDER 

 

Entsprechend §45 SGB VIII hält das Kindertagesstättenwerk in seinen 

Einrichtungen folgende Verfahren zur Qualitätssicherung zum Thema Beteiligung 

und Möglichkeiten der Beschwerde in persönlichen Angelegenheiten vor: 

 

Maßnahmen zur Qualitätssicherung im Mitarbeiterbereich 

• erweitertes Führungszeugnis für Mitarbeiterinnen aller Qualifikationen sowie 
Ausbildungspraktikantinnen bei Neueinstellung 

• Personalentwicklungsgespräche 
• Fortbildungen zu Themen wie Beschwerdemanagement, Kommunikation, 

Grenzverletzungen, Kindeswohlgefährdung 
• Fachberatung, Supervision und kollegiale Beratung 
• Möglichkeiten der Selbstreflexion in Teamgesprächen und 

Fachaustauschgruppen 
 

Elternbeteiligung 

• Kindertagesstättenbeirat ein- bis zweimal jährlich 
• regelmäßige Treffen der Leitungen mit den ElternvertreterInnen 
• jährlicher Elternfragebogen zur Elternzufriedenheit 
• regelmäßige Gespräche zwischen pädagogischer Fachkraft und Eltern zur 

Entwicklung des Kindes 
 

Möglichkeiten der Beschwerde in persönlichen Angelegenheiten 

• festgelegter Verfahrensablauf zu Beschwerden von Eltern (s. Anhang 1) 
• Vorhalten von Beteiligungs- und Beschwerdemöglichkeiten von Kindern 

(s. Anhang 2) 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eltern oder andere für die Kinder zuständige 

Jede pädagogische Fachkraft nimmt 

die Beschwerde entgegen.

Bagatellbeschwerden 

werden sofort behandelt. 

VERFAHRENSABLAUF BEI ELTERNBESCHWERDEN

Eltern oder andere für die Kinder zuständige 

Personen beschweren sich. 

Jede pädagogische Fachkraft nimmt 

die Beschwerde entgegen. 

Bei schwerwiegenderen 

Beschwerden verweist die 

Aufnehmende an zuständige 

Kollegin oder Leitung. 

Entgegennehmende Fachkraft 

informiert grundsätzlich Leitung.  

Leitung bezieht alle betroffenen 

Kolleginnen mit ein. 

Betroffene Kollegin oder Leitung 

spricht Eltern zeitnah an, vereinbart 

ggf. ein Gespräch. 

Über das Gespräch gibt es ein 

Ergebnisprotokoll für alle 

Beteiligten mit Unterschrift aller 

Beteiligten. 

Bei Beschwerden über Leitung 

wird grundsätzlich der Träger 

informiert.

Beschwerdeführende wird in 

Kenntnis gesetzt, dass zeitnah 

Aufnahme in

Beschwerdeformular

Info an Beschwerdeführenden 

Ablage der Dokumentation 
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ANHANG 5:  

LTERNBESCHWERDEN 

Beschwerden über Leitung 

wird grundsätzlich der Träger 

informiert. 

Beschwerdeführende wird in 

Kenntnis gesetzt, dass zeitnah 

die Bearbeitung der 

Beschwerde erfolgt.  

Aufnahme in 

Beschwerdeformular 
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ANHANG 6:  

VORAUSSETZUNGEN FÜR BETEILIGUNGS- UND BESCHWERDEMÖGLICHKEITEN DER KINDER 

 

 

• Die pädagogischen Fachkräfte nehmen das Kind ernst, hören ihm zu, nehmen 

es wahr in seiner individuellen Situation und erörtern mit dem Kind gemeinsam 

Fragen und Lösungsansätze. 

• Die pädagogischen Fachkräfte schaffen  Möglichkeiten, in denen die Kinder 

ihre Gefühle wahrnehmen und äußern können, wie z. B. das „Faustlos“-

Präventionsprogramm, regelmäßige Gesprächskreise, Kinderversammlungen. 

• Sie reflektieren und pflegen die Gesprächskultur im Umgang zwischen Kindern 

untereinander, Kindern und Erwachsenen und Erwachsenen untereinander 

• Sie sind sich des ungleichen Verhältnisses zwischen Erwachsenen und Kindern 

bewusst stärken das Selbstbewusstsein der Kinder. 
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ANHANG 7:  

VORAUSSETZUNGEN FÜR BETEILIGUNGS- UND BESCHWERDEMÖGLICHKEITEN DER KINDER 

 

Freiwillige Selbstverpflichtung 

 

Die Leitungskonferenz der evangelischen Kindertagesstätten der Propsteien Angeln 

und Flensburg im Evangelischen Kindertagesstättenwerk im Kirchenkreis 

Schleswig-Flensburg haben eine Selbstverpflichtung zur Beteiligungs- und 

Beschwerdemöglichkeit und zum Schutz von Kindern in ihren Kindertagesstätten 

beschlossen. 

 

Wir sorgen dafür, dass die Kinder in unseren Kindertagesstätten folgende 

Erfahrungen zur Beteiligungs- und Beschwerdemöglichkeit machen und das 

Kindeswohl geschützt wird: 

 

1. Ich kann mich informieren (auch unabhängig von der Verfügbarkeit und 
Zuwendung der Erwachsenen) und orientieren über Dinge, die ich tun kann in der 
Kita und damit selbstbestimmt lernen. Das kann mir u. a. durch folgende Beispiele 
ermöglicht werden: 

 
- Symbole, Fotos, Zeichen stehen für bestimmte Aktivitäten oder Regeln, deren 

Bedeutung ich verstehe und die in der Gruppe vereinbart wurden 
 
- Die pädagogischen Fachkräfte gestalten die Räume der Kita aus der 

Perspektive der Kinder 
 
- Andere Kinder sind für mich Pate und stellen mir ihre Sicht, ihre Fähigkeiten und 

ihr Wissen zur Verfügung. 
 
- Ich habe Zugang zu den Räumen und zu Material und meine Auswahl hängt 

nicht vom momentanen Angebot der Pädagogin ab. 
 

2. Ich kann größtenteils wählen, an welchen Aktivitäten des Kita-Alltags ich teilnehme 
 
- Wenn die pädagogischen Fachkräfte wichtig finden, dass bestimmte Dinge 

gemeinsam stattfinden sollten, besprechen sie diese Entscheidung mit den 
Kindern und beachten die Meinung der Kinder. 
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3. Ich kann mit bestimmen, ich bin „gefragt“ mit meiner Meinung und nach meinen 

Interessen, ich lerne unterschiedliche Mitbestimmungsmöglichkeiten kennen und 
kann sie initiieren 
 
- z. B. Mehrheitsabstimmungen, Abstimmung durch „Abgeordnete“ aus den 

Gruppen mit Abstimmungsberechtigung, durch Abfrage der Interessen durch 
die Pädagoginnen. Die Erwachsenen akzeptieren die Ergebnisse der 
Abstimmung. 

 

- Auch bei Dingen, die auch bestimmten Gründen festgelegt bleiben sollen, sind 
die Erwachsenen mit den Kindern im Gespräch, spiegeln die Gefühle der 
Kinder, fragen nach, bemühen sich ggf. um Kompromisse. 

 
 

4.  Ich kann mit gestalten (ich kann Regeln mitgestalten, meine Meinung hat 
Auswirkungen) 
 
- Die pädagogischen Fachkräfte erlauben es, Bestehendes zu hinterfragen und 

ggf. zu verhandeln. Sie akzeptieren die Ergebnisse aus Verhandlungen und 
lassen auch Ergebnisse aus Verhandlungen unter Kinder gelten. 

 
5. Ich erlebe, dass die Erwachsenen meine Grenzen erkennen, achten und einhalten 

oder dafür sorgen, dass sie von anderen eingehalten werden 
 

6. Die Erwachsenen begegnen mir mit Achtung und Respekt. Sie tragen zu einem 
vertrauensvollen Umgang mit Nähe und Distanz bei. 

 
7. Ich kann mich beschweren (ich kann darauf vertrauen, dass meine Beschwerde 

gehört und ernstgenommen wird) 
 

- Die pädagogischen Fachkräfte fragen das Kind, wie mit der Beschwerde 

umgegangen werden soll und handeln entsprechend. 

 

 


