Unser pädagogisches Leitbild
Um die wertvollen natürlichen Ressourcen der Umgebung pädagogisch zu nutzen, braucht es Menschen, die
den Wald als Ort des Lernens verstehen. Es braucht Menschen, die Kinder dabei unterstützen, selbstaktiv zu
werden, um die Natur und deren Vielfalt zu entdecken. Deshalb verstehen wir unsere intensive Verbundenheit
mit der Natur und die damit im Einklang stehenden persönlichen Werte als Basis für unser beru iches Handeln
und pädagogisches Verständnis.
Daraus haben wir ein Leitbild für unseren Waldkindergarten konzipiert. Es beinhaltet Gedanken, die uns alle bei
der Umsetzung unserer Arbeit leiten:
• Wir betrachten uns als Teil eines großen Ganzen und damit als Teil der Natur. Und als solcher fühlen
wir uns untrennbar mit dem Wald verbunden. Im Rhythmus der Jahreszeiten leben und lernen wir mit und von
ihm. Uns liegt es am Herzen, Kinder für die ganzheitlichen Zusammenhänge zu sensibilisieren.
• Wir bewegen uns achtsam und respektvoll im Umgang mit unseren Mitmenschen wie auch mit der
Natur, die wir gemeinsam mit den bei uns im Wald beheimateten P anzen und Tieren teilen. Uns liegt es am
Herzen, Vorbild zu sein, damit ein wachsendes Naturverständnis und tugendhaftes Miteinander bei den
Kindern wurzeln kann und sie über ihr Lebensumfeld hinaus ein verantwortungsvolles Handeln lernen.
• Wir sind dankbar für Naturerlebnisse und -ereignisse, die der Wald uns tagtäglich schenkt. Er lässt uns
so das Leben mit all unseren Sinnen im Hier und Jetzt bewußt werden. Uns liegt es am Herzen, dass ein
jedes Kind seine Persönlichkeit auf diese Weise bereichern darf.
• Wir verstehen stille Beobachtungsmomente in der Natur als Einladung zum Staunen und Forschen.
Uns liegt es am Herzen, Kindern all die Zeit zu geben, die sie brauchen, um in Ruhe diesem Bedürfnis
nachzugehen.
• Wir be-greifen den Wald als Partner und Spielbühne zugleich. Er bietet eine unerschöp iche Quelle
natürlicher Spiel- und Lerngelegenheiten für das aktive und selbsttätige Kind, dass sich so Stück für Stück ein
Verständnis von der Welt aufbaut. Uns liegt es am Herzen, Kinder auf ihren dabei ganz individuellen
Erfahrungswegen Seite an Seite zu begleiten.
• Wir schätzen die Natur als idealen Bewegungsraum für Kinder. Bewegung drückt die pure
Lebensfreude eines Kindes aus und gilt als Motor des Lernens von Beginn seines Lebens an. Uns liegt es am
Herzen, dass Kinder sich frei bewegen dürfen und ihre körperlichen Möglichkeiten und Grenzen durch
unterschiedlichste Bewegungserfahrungen wahrnehmen lernen.
Mit dem Wissen um die positiven Ein üsse des Waldes auf die kindliche Entwicklung möchten wir das
Lebensumfeld Waldkindergarten so mitgestalten, dass sich Kinder körperlich und geistig frei und kreativ
entfalten können. Dazu bedarf es aber vor allem eins: Wertschätzung und Liebe, die Basis für Vertrauen und
verlässliche Beziehungen überhaupt, damit ein gesundes Selbstbewusstsein gedeihen kann. Es ist uns also eine
Herzensangelegenheit, dass sich alle Kinder bei uns geborgen und sicher und in ihrem individuellen Kindsein
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angenommen fühlen.

