
Die Waldgruppe „Frischlinge“ mit max. 25 
Kindern im Alter zwischen 3 und 6 Jahren, 
wird von zwei Pädagogen*innen betreut. 

Unsere Kinder entwickeln sich genauso wie 
die Kinder im Hauskindergarten, sie gehen 
dabei nur andere Wege.

Rucksack 

Trinkflasche

Brotzeitdose mit ausreichender Füllung

Thermositzkissen

Wetterfeste Schuhe, Hosen und Jacken 

Kleines Handtuch 
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… selbst aktiv werde 
… mit allen Sinnen forsche
… viele Primärerfahrungen sammeln kann
… mich in meinem eigenen Tempo und 
   nach meinen Bedürfnissen entwickeln darf
… viel Platz, Zeit und Ruhe habe, um einfach 
   Kind sein und spielen zu können   Kind sein und spielen zu können
… eigene Kräfte und Grenzen wahrnehme 
   und erprobe
… ganz viele Dialoge führe
… begleitet werde
… so angenommen werde, wie ich bin

In unserem Spielraum  »ohne Dach und 
Wände« ergeben sich vielfältige Erfah-
rungsmöglichkeiten. Unsere Kinder können 
über die reichhaltige Bewegung und das For-
schen mit allen Sinnen ihre vier Basiskompe-
tenzen sehr gut stärken. 

Sie erhalten die Chance, viele eigene Primär-
erfahrungen sammeln zu können. 

Das pädagogische Team versteht sich als 
Entwicklungs- und Lernbegleiter. Der Blick 
auf das kompetente Kind und die vorhan-
denen Ressourcen der Kinder leiten uns in 
unserer pädagogischen Arbeit. Sich täglich 
ändernde Naturphänomene beeinflussen 
unsere situationsorientierte Arbeit ständig 
und nachhaltig. und nachhaltig. 

Den Tag im Wald erleben und 
gestalten die „Frischlinge“ so:

8-9 Uhr   flexible Bringzeit / Freispielzeit

9 Uhr     Morgenkreis mit 
       gemeinsamer Brotzeit

10-12 Uhr Zeit für
              • Angebote und Projekte
       • Erkundungen in der 
         näheren Umgebung
       • »Waldschule«
       • Weiterführung des 
        freien Spiels

12 Uhr     Mittagskreis mit 
              gemeinsamer Brotzeit

13-14 Uhr flexible Abholzeit / Freispielzeit 
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