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Gute Gründe für den Waldkindergarten 
 

„In den kleinsten Dingen zeigt die Natur die allergrößten Wunder.“ (Carl von Linné) 

 

Die Natur bietet vieles, was das Kind für seine gesunde Entwicklung braucht. Sie bietet 

all das, was Pädagog:innen in geschlossen Räumen künstlich schaffen: Lernen mit 

allen Sinnen, vielfältige Reize, Herausforderungen motorischer und sozialer Art, die 

Möglichkeit, selbstständig zu entdecken und erforschen und das Erleben von 

Veränderung und Wiederkehr im Jahreskreis, der das strukturierende Element im 

Waldkindergarten darstellt. In der heutigen Zeit ist es außerdem mehr als jemals zuvor 

essenziell, einen wertschätzenden und verantwortungsvollen Umgang mit der Natur 

zu erlernen und zu leben.  

Gorges (2000) führt sechs Begründungen für das Konzept des 

Waldkindergartens auf, die wir im Folgenden kurz aufgreifen möchten.1 

Der erste Grund bezieht sich auf die veränderte Lebenswelt der Kinder, was 

Gorges als soziologisches bzw. sozialökologisches Argument bezeichnet. In diesem 

Bezug fallen unter anderem die Schlagwörter „Medienkindheit“ und „Konsumkindheit“. 

Kinder haben heute weniger Gelegenheit, sich im Freien zu bewegen, die natürlichen 

Lebensräume wie Wald, Felder, Wiesen und Bachufer kennenzulernen, die Grenzen 

ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit zu erfahren oder Eigeninitiative zu entwickeln, 

sich als Urheber ihrer Handlungen zu erfahren. Stattdessen wird die Wirklichkeit 

oftmals über Medien erfahren, sie halten sich häufig in geschlossenen Räumen auf 

und spielen in pädagogisch angeleiteten Situationen mit perfektioniertem Spielzeug. 

Diese Entwicklungen werden als Hauptursachen für immer häufiger zu beobachtende 

Verhaltensauffälligkeiten wie Konzentrationsschwächen oder Tendenz zu 

aggressivem Verhalten angesehen.  

Der zweite Grund ist Psychomotorik, die für die gesunde Entwicklung der Kinder 

eine hohe Bedeutung hat, unter anderem durch den unbestrittenen Zusammenhang 

zwischen psychomotorischen Erfahrungen und kognitiver Entwicklung. Aber auch 

durch die Aneignung von Wirklichkeit über Körper- und Bewegungserfahrung, die 

Auseinandersetzung mit der eigenen Leistungsfähigkeit und ihrer Grenzen, was 

wichtige Hilfen für die Identitätsentwicklung von Kindern sind. In der Natur bieten sich 

 
1 Gorges, R. (2000). Der Waldkindergarten–ein aktuelles Konzept kompensatorischer 

Erziehung. Unsere jugend, 6, 275-281. 
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vielfältige Bewegungsanlässe und -möglichkeiten, sodass die Kinder ihre eigenen 

körperlichen Möglichkeiten und Grenzen vollumfassend erleben können. So findet eine 

psychomotorische Förderung unter idealen Bedingungen statt.  

Der dritte Grund ist die Bedeutung von Naturerfahrung und Naturschutz für die 

Entwicklung der Kinder. Mehr Kontakt zur Natur führt zu einer entsprechenden 

Verantwortung der Natur gegenüber. Über das Erleben und Beobachten von Tieren 

und Pflanzen gelangen die Kinder zu einem behutsamen, respektvollen Umgang mit 

Lebewesen (Kollner & Leinert, 1998).2 Frühe Erfahrungen in und mit der Natur stärken 

außerdem das Gefühl der Verbundenheit und sorgen für ein Grundvertrauen in das 

Leben.  

Als vierten Grund führt Gorges (2000) die Bedeutung des Waldes für die 

körperliche und seelische Gesundheit der Kinder auf. Waldkindergartenkinder leiden 

seltener an Erkältungskrankheiten, da der Aufenthalt im Wald bei den 

unterschiedlichsten Witterungsbedingungen zur Stärkung des Immunsystems beiträgt. 

Da die Kinder weniger Sitzen als in geschlossenen Räumen, können Haltungsschäden 

an Wirbelsäule und Rückenmuskulatur vorgebeugt werden. Bezüglich der seelischen 

Gesundheit sind Waldkindergartenkinder meist emotional sehr ausgeglichen und 

zeigen weniger oft Verhaltensauffälligkeiten.  

Grund Nummer fünf stellt die Bedeutung des Waldes für das Sozialverhalten der 

Kinder dar. Beim Spielen und Erkunden im Wald ergeben sich immer wieder 

Gelegenheiten, bei denen die Kinder auf die Hilfe anderer angewiesen sind. Hier 

erlenen sie kooperative Verhaltensmuster. Der Gruppe und damit dem sozialen 

Erleben wird eine besondere Bedeutung zugemessen. Wir sind aufeinander 

angewiesen, wir sind Helfer:innen und Wissensvermittler:innen und stärken somit die 

soziale Kompetenz des Einzelnen und der ganzen Gruppe. Auch das konstruktive 

Lösen von Konflikten zwischen Kindern sowie die Einhaltung von Regeln werden durch 

die Gegebenheiten des Waldes gestärkt.  

Als sechsten und letzten Grund führt Gorges schließlich das 

erlebnispädagogische Argument auf. Der Wald bietet viel Anlass für vielfältige 

Erlebnisse der Kinder. Dabei werden intensive emotionale Eindrücke gesammelt, 

welche die Motivation zur kognitiven Verarbeitung und zur kreativen Gestaltung 

fördern.   

 
2 Kollner, S., & Leinert, C. (1998). Waldkindergarten. Augsburg: RIWA Verlag. 
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Lernen und Verstehen findet durch unmittelbares Erleben statt, durch eigenes 

Entdecken, Erforschen und Begegnen. Mit „Kopf, Herz und Hand“ (Heafford, 2016, 

nach Pestalozzi (1746 – 1827)) die Welt begreifen lernen steht im Mittelpunkt der 

Erfahrungen im Waldkindergarten.3 Der Waldkindergarten schafft einen emotionalen 

Zugang zum Weltverständnis, ermöglicht intensive sinnliche Wahrnehmungen und 

Erfahrungen, die das Erlebte tief im Langzeitgedächtnis verankern. Ganzheitliches 

Lernen, Lernen mit allen Sinnen und auf allen „Kanälen“ findet also in „unfertigen 

Situationen“ der Naturpädagogik statt. Zudem ist Zeit und Raum vorhanden, damit 

Kinder bei einer Tätigkeit oder Beobachtung verweilen können, um so ihre ganz 

individuellen Erfahrungen und Erkenntnisse zu machen. Weder Enge noch Lärm 

stören dabei. 

 

Rahmenbedingungen 

Träger und Kontakt 
 

Der Waldkindergarten Wilde Träuble Durbachtal wird vom Verein „Waldkindergarten 

Wilde Träuble Durbachtal e.V.“ getragen. Hierzu fand am  

26. Januar 2022 die Gründungsversammlung statt. Unser Verein besteht aus 

ordentlichen und fördernden Mitgliedern.  

Ordentliche Mitglieder nehmen aktiv am Vereinsleben teil und haben daher 

auch Stimmrecht in unseren Versammlungen. Fördernde Mitglieder haben keine 

Pflichten und werden regelmäßig über unsere Tätigkeiten informiert. Sie werden zu 

unseren Sitzungen und Versammlungen eingeladen, haben jedoch kein Stimmrecht.  

Vertreten wird der Verein durch Nadine Weißer (1. Vorstand) und Sina Erdrich (2. 

Vorstand).  

 

Kontaktaufnahme zum Verein erfolgt durch folgende Kontaktdaten: 

Sendelbach 4d 

c/o Nadine Weißer 

77770 Durbach 

E-Mail: info@wilde-traeuble.de 

Tel.: +49 (0)176 61161202 

 
3 Heafford, M. R. (2016). Pestalozzi: His thought and its relevance today. Routledge. 

mailto:info@wilde-traeuble.de
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Aufnahmekriterien 
 

Der Waldkindergarten Wilde Träuble hat eine Kapazität von bis zu 20 

Betreuungsplätzen. Die Kinder können ab einem Alter von 2,9 Jahren bis zum 

Übergang in die Schule in den Waldkindergarten aufgenommen werden.  

 

Die Plätze werden nach folgender Priorisierung vergeben:  

1. Ortsansässigkeit in Durbach oder Ebersweier 

Da unser Waldkindergarten zu großen Teilen von kommunalen Zuschüssen finanziert 

wird, werden Kinder, die in Durbach oder Ebersweier wohnen, bevorzugt. 

2. Heterogene Altersgruppen 

Wir streben eine bunte Vielfalt an Altersgruppen in unserem Waldkindergarten an, da 

wir der Meinung sind, dass das auch für alle Kinder am schönsten ist. Wir besetzen 

daher nach Möglichkeit jede Altersgruppe (3-jährige, 4-jährige, 5-jährige & 6-jährige) 

zu je 25% = 5 Kindergartenplätze. Sollte eine derartige Aufteilung nicht umsetzbar 

sein, vergeben wir die Kindergartenplätze natürlich auch unabhängig des Alters.  

3. Geschwisterkinder 

Geschwisterkinder erhalten in unserem Waldkindergarten bevorzugt einen 

Kindergartenplatz.  

 
Standort 
 

Der Waldkindergarten Wilde Träuble Durbachtal befindet sich im Gebiet „Frientschen, 

zwischen Ebersweier und dem Ortsteil „Wiedergrün“. Man erreicht unseren Standort, 

indem man nach der Ortsausfahrt Ebersweier in Richtung Nesselried, nach ca. 100 

Metern die Vorfahrtsstraße Richtung Nesselried verlässt und rechter Hand in einen 

Wirtschaftsweg einbiegt (eine Abzweigung, bevor es ins Wiedergrün geht). Nach ca. 

200 Metern befindet sich der Parkplatz auf der linken Seite, direkt am Waldrand. Der 

Eingang zu unserem Waldkindergarten findet sich nach weiteren ca. 50 Metern auf der 

linken Seite.  

Der Standort befindet sich zentral innerhalb der Gemeinde gelegen zwischen 

Ebersweier und Durbach und ist somit für Familien aus beiden Ortsteilen gut zu 

erreichen. Die Zuwegung zum Standort ist befestigt, gut befahrbar und 

verkehrsgünstig gelegen, was den Bring- und Abholvorgang sehr erleichtert und 

zudem den Vorteil hat, dass keine Waldwege durch die Eltern genutzt werden müssen.  
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Aufenthaltsort für den Waldkindergarten ist eine kleine Lichtung am Waldrand, gelegen 

zwischen Wald, Wiesen, Obstbäumen und Reben und bietet somit für die Kinder 

verschiedenste sinnliche Anregungen, was dem waldpädagogischen Leitbild 

entspricht. Er bietet damit viele Möglichkeiten, die Flora und Fauna zu 

unterschiedlichen Jahreszeiten auf vielfältige Art zu beobachten und zu erforschen. 

Zudem bietet die Lichtung den Vorteil, dass auch bei Sturmereignissen bis zur 

nachfolgenden Flächenfreigabe durch die Baumkontrolle der Betrieb des 

Waldkindergartens aufrechterhalten werden kann. 

Der Standort ist zudem nicht sehr bevölkert und bietet somit viel Ruhe und 

Privatsphäre für Kinder und Erzieher:innen. 

Im Falle von extremen Wetterlagen, wie beispielsweise Stürmen, werden den 

Erzierher:innen und Kindern des Waldkindergartens Räumlichkeiten der Gemeinde 

Durbach zu Verfügung gestellt (Turn-, bzw. Gemeindehalle), in denen sie sich 

übergangsweise aufhalten können. 
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Ausstattung 
 

Auf unserer Lichtung gibt es eine Schutzhütte, eine Komposttoilette, ein 

Außenwaschbecken, eine mobile Feuerstelle, ein Waldsofa, eine offene Werkstatt, 

sowie Blumen-, und Kräuterbeete. Bei der Gestaltung des Standorts sollen sich Eltern, 

Erzieher, Vereinsmitglieder und Vorstand gleichermaßen mit einbringen und die 

jeweiligen Ideen umsetzen. 

Bei der weiteren Ausstattung orientieren wir uns an bestehenden 

Waldkindergärten und schaffen einen Bollerwagen, Teegeschirr, Ersatzkleidung, 

Bücher, etc. für die Kinder an. Feuerlöscher, Erste-Hilfe-Sets sowie ein 

Mobilfunktelefon mit Internetzugang werden ebenfalls vor Ort zur Verfügung stehen. 

 

 

Die Schutzhütte 
 

Als beheizbaren Stützpunkt gibt es eine einräumige Schutzhütte in einfachster 

Bauweise, in der die Kinder bei schwierigen Wetterbedingungen Schutz finden und 

Materialien, Geräte und Ersatzkleidung aufbewahren können. 

Die Größe der Hütte beläuft sich auf 41 Quadratmeter. Sie soll Platz bieten für 

max. 20 Kinder und drei Erzieher:innen. In der Hütte selbst sollen sich eine Garderobe, 

Tische und Stühle, eine Kuschelecke, Materialschränke sowie eine kleine Arbeitsecke, 

bestehend aus einem Schreibtisch und einem abschließbaren Schrank für sämtliche 

Dokumentationen, befinden.  

Zudem ist ein separater Raum mit einer angeschlossenen Toilette geplant, da 

sich die Schutzhütte in unmittelbarer Nähe der Wasseranschlüsse befindet. 
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Dass sich die Schutzhütte im Wald befindet und nicht auf einem der 

angrenzenden Ackerflächen ist für unseren Waldkindergarten ist zum einen 

pädagogisch begründet. Der Wald bietet eine anregende Umgebung für die Kinder, 

was das freie Spiel und ihre Fantasie fördert. Ein Stock kann in der Fantasie des 

Kindes alles sein, vom Schwert über das Pferd bis hin zum Regenschirm. Die 

Gegebenheiten des Waldes lassen die Kinder aus Nichts Alles machen und fördern 

Kreativität durch Einfachheit. Außerdem bietet der Wald die Möglichkeit, 

Naturwissenschaft und Elemente spielerisch und ganz natürlich zu erfahren. Kinder 

sollen hinterfragen, entdecken, spielen, mitmachen. Wir verfolgen einen 

lebenspraktischen Ansatz und gestalten Tag für Tag einen modernen 

Waldkindergarten, der sich seinen puristischen und pädagogischen Leitlinien treu 

bleibt. Zuletzt schafft eine Kindergartenzeit mitten im Wald eine große 

Naturverbundenheit. Kinder mit Waldkindergartenerfahrung gehen sehr verantwortlich 

und wertschätzend mit Umwelt und Natur um, möchten von der Natur lernen, die Natur 

spüren und vor allem auch respektieren und wertschätzen.  

Allerdings sprechen auch praktische Gründe für eine Schutzhütte auf unserer 

Lichtung im Wald. Da der Wald deutlich mehr Reize für die Kinder bietet als eine freie 

Wiese, werden die Kinder die meiste Zeit im Wald spielen.  
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Stellt man sich vor, dass sich die meisten Kinder auf der Lichtung im Wald 

aufhalten, einige aber in der Schutzhütte weilen oder aber auch zur Toilette müssen, 

umgezogen werden oder anderweitig versorgt werden müssen, stellt das eine große 

Herausforderung für die Fachkräfte dar. Aus Erfahrung unserer Erzieher:innen kann 

man schnell an die Grenzen der Einhaltung der Aufsichtspflicht kommen, wenn Kinder 

gleichzeitig in der Hütte und auf der Lichtung im Wald spielen. Es ergeben sich immer 

Kleingruppen mit unterschiedlichen Interessen und es ist ein großes Ziel, diese 

freiheitlichen Spielentscheidungen der Kinder zu fördern. Wir sind ein 

Waldkindergarten und kein Wiesenkindergarten.  

Außerdem können wir Sommer bei Hitze im Wald auf natürlichen Sonnenschutz 

zurückgreifen, während wir auf einer Ackerfläche oder Wiese eine große Fläche 

überbauen oder zumindest mit Sonnensegeln abhängen müssten. Das würde in 

unseren Augen den Blick wieder zu weit weg von der eigentlichen Natur und dem 

puristischen Ansatz nehmen.  

 

Öffnungszeiten und Schließzeiten 
 

Der Waldkindergarten ist von Montag bis Freitag von 7:30 Uhr bis 14:30 Uhr geöffnet, 

dadurch ergibt sich eine maximale Betreuungszeit von 7 Stunden täglich. Die tägliche 

Öffnungszeit gliedert sich in Bring-, bzw. Abholzeit und Kernzeit. Bringzeit ist täglich 

von 7:30Uhr - 9 Uhr, Abholzeit ist von 12:30 Uhr bis 14:30 Uhr. 

Die Einrichtung hat jährlich 26 Schließtage sowie einem pädagogischen Tag pro 

Kindergartenjahr. Änderungen der Öffnungszeiten bleiben nach Anhörung des 

Vorstandes/Elternbeirates dem Träger vorbehalten. Außerdem kann es zu 

zusätzlichen Schließzeiten kommen. 

 

Betreuungsschlüssel und Qualifikation der Erzieher:innen 
 

Der Betreuungsschlüssel im Waldkindergarten Wilde Träuble Durbachtal beläuft sich 

auf insgesamt 230%, aufgeteilt auf 4 Erzieherstellen. Es gibt eine 100%-Stelle, zwei 

50%-Stellen, sowie eine 30%-Stelle. Alle Erzieher:innen verfügen über eine 

abgeschlossene Erzieher:innenausbildung oder über ein abgeschlossenes 

pädagogisches Studium. Zudem verfügen alle Erzieher:innen über Erfahrungen in und 

mit Waldkindergärten und/oder im naturpädagogischen Bereich. 
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Der Waldkindergarten Wilde Träuble nimmt seinen Betrieb am Montag, 06. 

März 2023 auf. Da die Eingewöhnungen wichtig sind und jedem Kind die volle 

Aufmerksamkeit gegeben werden will, startet der Betrieb mit einer geringeren Anzahl 

an Kindern. Langfristig und mit ansteigender Kinderzahl wird der Betreuungsschlüssel 

auf 250% angehoben, bzw. zusätzlich durch eine FSJ-Kraft oder eine/n 

Anerkennungspraktikant:in ergänzt.  

 

Tagesablauf 
 

07:30 – 09:00 Uhr Bring- und Freispielzeit 

Während dieser Zeit befinden wir uns an unserem Waldplatz 

und die Kinder können jederzeit und ganz individuell zu uns 

in den Wald gebracht werde. Gleichzeitig ist dies für die 

Kinder die erste Freispielphase, in denen sie ihre 

Umgebung erkunden, spielen oder Aktivitäten nachgehen 

können. 

09:00 – 09:30 Uhr Morgenkreis 

Der Morgenkreis findet bei uns je nach Planung und 

Vorhaben variabel zwischen 9:00 -9:30 Uhr statt, da wir 

eventuell den Platz wechseln oder wandern möchten. 

10:00 Uhr Vesperkreis 

Um 10:00 ist unser gemeinsamer Vesperkreis, in dem alle 

Kinder und Erzieher gemeinsam ihre mitgebrachte Vesper 

essen. 

10:30 – 12:30 Uhr Zweite Freispielzeit 

Nach dem Essen haben die Kinder eine lange Freispielzeit. 

Hier finden auch Gruppen-Aktionen, Ausflüge oder freies 

Spielen statt. 

12:30 – 14:30 Uhr Abhol- und Freispielzeit 

Nun beginnt schon wieder die Abholzeit. Die Kinder können 

jetzt individuell abgeholt werden. In dieser Wartezeit findet, 

zusammen mit allen Kindern, ein Spielkreis mit 

anschließender offener Knusperrunde statt.  

14:30 Uhr Ende 
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Das Erzieher:innenteam 
 

„Wenn ein Kind seinen angeborenen Sinn für Wunder lebendig halten soll, braucht es 

die Gesellschaft wenigstens eines Erwachsenen, dem es sich mitteilen kann, der mit 

dem Kind zusammen die Freude, die Aufregung und das Wunderbare der Welt, in der 

wir leben, wieder entdeckt.“ (Rachel Carson) 

 

Die Erzieher:innen in unserem Waldkindergarten sind in erster Linie 

Lernprozessbegleiter:innen und keine Lehrenden. In Anlehnung an Miklitz (2019) 

sollen die Erzieher:innen verschiedene Haltungen und Verhaltensmuster aufweisen.4 

Die Erzieher:innen haben eine Vorbildfunktion zur Vermittlung und Orientierung 

verantwortlichen Handelns in und mit der Natur, fördern die kindliche Eigeninitiative 

und begleiten die Kinder dabei, sich vielfältige neue Erlebnisräume zu erschließen. Sie 

unterstützen den Forschungsdrang der Kinder und ermutigen sie, die Natur 

ganzheitlich mit allen Sinnen zu erforschen und zu erleben. Dabei helfen sie den 

Kindern, ihr eigenes (Lern-) Tempo und den eigenen Weg einzuschlagen und 

begleiten die Gruppe und die Kinder dabei, eigene Lösungen zu finden, auch wenn 

dies länger andauern kann. Die Erzieher:innen helfen dabei, ein Gruppengefühl und 

Zugehörigkeit zu erschaffen. Sie bieten Orientierung durch einen strukturierten 

Tagesablauf. Sie beobachten das einzelne Kind und die Gesamtgruppe, um 

Ressourcen und Kompetenzen zu erkennen. Diese können dann in herausfordernden 

Situationen gezielt positiv eingesetzt werden. Sie schaffen Vertrauen auf allen Ebenen. 

Darüber hinaus gibt es einige Arbeitsaufträge, die die Erzieher:innen erfüllen. 

Sie reflektieren den täglichen Ablauf sowie das eigene Verhalten, führen Tagebuch 

und Dokumentationen. Sie halten ihr ökologisches und biologisches Grundwissen 

aktuell und besitzen Kenntnisse über Gefahren des Waldes, sowie in Bereich Erste-

Hilfe. Ein Mobiltelefon sowie ein (mobiles) Erste-Hilfe-Set stehen dem 

Erzieher:innenteam jederzeit zur Verfügung.  

  

 
4 Miklitz, I. (2001). Der Waldkindergarten. Dimensionen eines pädagogischen Ansatzes. Neuwied, 

Kriftel, Berlin. 
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Das Erzieher:innenteam hat außerdem die Aufgabe auf die Einhaltung der 

Regeln, Gebote und Verbote zu achten. Regelverletzungen können im Wald unter 

Umständen gefährlich werden. Die Erzieher:innen stehen in gutem Austausch mit dem 

Träger, den Eltern und den Kindern. Im Zuge dieses Austauschts führen sie 

mindestens einmal jährlich ein Entwicklungsgespräch mit den Eltern.  

 

Eingewöhnung  
 

Bildung geschieht über die Bindung und Beziehung zu Bezugspersonen. Damit die 

Kinder und Eltern eine vertrauensvolle Bindung zu den Erzieher:innen aufbauen, ist 

eine Eingewöhnung unabdingbar. Unter Bindung versteht man ein langanhaltendes 

und emotionales Band zu einer Person, bei der das Kind Sicherheit und Geborgenheit 

in einer neuen, fremden und belastende Situation erfährt. Damit dieses Band auch zu 

den Erzieher:innen entsteht, braucht es eine kindzentrierte Eingewöhnung. Die 

Eingewöhnung in unserem Waldkindergarten orientiert sich an dem Berliner 

Eingewöhnungsmodell und wird individuell an das Kind und die Familie angepasst.  

Die Eingewöhnung beginnt mit einer dreitägigen Grundphase. Hier besucht das 

Kind den Waldkindergarten mit seiner Bezugsperson für ca. eine Stunde am Tag. In 

dieser Zeit lernen das Kind und die Eltern die Einrichtung kennen, nehmen am 

Alltagsgeschehen teil und bauen die erste zaghafte Beziehung zu der/dem 

Bezugserzieher:in auf. Nach drei Tagen, sofern dies kein Montag ist, findet der erste 

Trennungsversuch statt. Nachdem die Bezugsperson noch einige Minuten dabeibleibt, 

verabschiedet sie sich bewusst vom Kind und geht, jedoch bleibt sie in der Nähe, 

sodass sie jederzeit wieder zurückkommen kann. Die Reaktion des Kindes bestimmt 

nun den weiteren Verlauf der Eingewöhnung. 

Möglichkeit 1: Das Kind weint, lässt sich aber von dem/r Bezugserzieher:in 

beruhigen und spielt weiter. Die Trennungszeit kann auf 30 Minuten ausgedehnt 

werden und auch an den nächsten Tagen durchgeführt werden. Die Bezugsperson 

bleibt weiterhin in der Nähe und ist jederzeit erreichbar. 

Möglichkeit 2: Das Kind weint, lässt sich aber auch nach mehreren Minuten 

nicht von seinem/r Bezugserzieher:in trösten oder ablenken. Die Bezugsperson wird 

zurückgeholt und ein neuer Trennungsversuch auf spätere Tage verschoben, bis die 

Beziehung zu dem/r Erzieher:in weiter aufgebaut wurde. Dies wird so lange wiederholt, 

bis das Kind sich von dem/r Erzieher:in trösten und beruhigen lässt. 
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Sobald sich das Kind ohne Probleme von seiner Bezugsperson verabschiedet 

oder sich ggf. trösten lässt, wird nach und nach die Trennungszeit ausgedehnt. Jedoch 

bleibt die Bezugsperson immer in der Nähe, bis gemeinsam beschlossen wird, dass 

die Bezugsperson auch nach Hause gehen kann. Wichtig ist jedoch, dass sie auch 

weiterhin jederzeit erreichbar bleibt, bis die Eingewöhnung endgültig abgeschlossen 

ist. Um die Eingewöhnung abzuschließen, findet nach ca. 4-6 Wochen ein 

Elterngespräch über die Eingewöhnungszeit des Kindes statt.  

 

Beobachtung und Dokumentation 
 

Im Alltag erleben wir eine stetige Weiterentwicklung der Kinder und können viele 

Fortschritte beobachten. Diese Beobachtungen und Entwicklungsschritte 

dokumentieren wir individuell für jedes Kind mit unserem, für den Wald selbst erstellten 

und angepassten, Beobachtungsbogen.  

Bei unseren täglichen Beobachtungen achten wir auf die Interessen, Wünsche 

und natürlich die Lernschritte der Kinder. Anhand dieser Beobachtungen und 

Dokumentationen findet jährlich ein Entwicklungsgespräch, zusammen mit der 

Bezugserzieherin und mindestens einem Elternteil, statt. 

Auch schöne Spielsituationen und besondere Erlebnisse halten wir in einem 

extra dafür angelegten Ordner, dem „Portfolioordner“, fest. Dafür hat die 

Bezugserzieherin während der Eingewöhnung mit dem Kind einen Portfolioordner 

angelegt, welcher nach abgeschlossener und gelungener Eingewöhnung der Familie 

überreicht wird. Dieser wird nun während der restlichen Kindergartenzeit von den 

Eltern weitergeführt und kontinuierlich von den pädagogischen Fachkräften mit 

Inhalten, wie beispielsweise besondere Ausflüge, Spielsituationen, Lernschritte, 

Monatsbriefe, etc. „gefüttert“.   

 

Übergang Kindergarten – Schule 
 

Der Waldkindergarten Wilde Träuble Durbachtal plant eine enge Kooperation mit der 

Staufenberg-Grundschule Durbach. Der Kontakt mit der zuständigen Lehrkraft wurde 

bereits hergestellt und das Thema „gemeinsame Kooperation“ wird beidseits 

gewünscht und angestrebt.  
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Geplant sind Besuche der Kooperationslehrerin im Waldkindergarten zum 

Kennenlernen der Kinder sowie der Gegebenheiten und Strukturen im 

Waldkindergarten. Zudem werden die künftigen Schulanfänger:innen regelmäßig aus 

dem Kindergartenalltag herausgenommen, um mit einem/r festen Bezugserzieher/in 

individuelle Aufgaben zu meistern und Erlebnisse zu ermöglichen. Die Kinder sollen 

ihre Position als „die Ältesten“ begreifen und lernen in ihre Rolle als künftige 

Schulkinder hineinzuwachsen. Ziel ist es Selbstvertrauen und Selbstständigkeit der 

Kinder durch das Zuweisen verantwortungsvoller Aufgaben zu fördern, ihren 

Entwicklungsstand festzustellen und ggf. Maßnahmen zu ergreifen sowie eine gezielte 

Förderung zu veranlassen. 

Unser pädagogischer Ansatz 
 

In unserem Waldkindergartenverein haben wir uns zu Beginn unseres Engagements, 

einen Waldkindergarten im Durbachtal zu bauen, gemeinsam gefragt, was unsere 

Grundsätze und Werte für diesen zukünftigen Waldkindergarten sind. Dabei haben wir 

die Themenfelder Natur, Individualität, die Welt begreifen lernen, Spiel und Sprache 

erarbeitet. Im Anschluss an die Ausführungen bezüglich unserer eigens erarbeiteten 

Grundsätze und Werte sollen die Bildungs- und Entwicklungsfelder des 

Orientierungsplans vorgestellt werden, an denen wir uns ebenfalls orientieren 

möchten.  

 

Natur 
 

„Liebe zur Mutter Erde“ – eine große Naturverbundenheit liegt unserem 

Waldkindergarten zugrunde. Wir gehen verantwortlich und wertschätzend mit Umwelt 

und Natur um, möchten von der Natur lernen und die Natur spüren. Unsere Kinder 

erleben die jahreszeitlichen Rhythmen und Naturerscheinungen. Sie erfahren und 

beobachten Pflanzen und Tiere in ihren ursprünglichen Lebensräumen. Ökologische 

Zusammenhänge und Vernetzungen sind im Alltag unserer Waldkindergartenkinder 

präsent. Gemeinsam erleben und wertschätzen wir die Lebensgemeinschaft Wald und 

das Leben überhaupt. Außerdem leben wir nachhaltig, zum Beispiel indem wir Holz 

aus unserem direkten Umfeld beziehen.  
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Individualität 
 

Wir vertrauen in die Fähigkeiten der Kinder, die selbständig und jede/r im eigenen 

Tempo lernen, spielen und Erfahrungen sammeln. Dabei dürfen und sollen sie auch 

Grenzerfahrungen machen, die sie lehren, sich selbst besser einschätzen zu können.  

Die Kinder werden da abgeholt, wo sie stehen. Wir fragen uns: Was will das Kind? 

Was kann das Kind? Was braucht das Kind?  

Kinder wollen die Welt und sich selbst entdecken, sie wollen sich verständigen 

und verstanden werden, sie wollen mit anderen leben, spielen und lernen. Sie wollen 

sich ausprobieren und zeigen, was sie können. Eine Umgebung der Anerkennung und 

Wertschätzung, des Zutrauens und der Geborgenheit ermöglichen das Erleben von 

Selbstwirksamkeit. 

Wir wertschätzen die Persönlichkeit des Kindes. Wir stellen gemeinsam fest, wo 

die Stärken liegen, finden versteckte Talente und ermutigen, sich selbst zu erproben 

und neue Erfahrungen zu machen. 

 

Die Welt begreifen lernen 
 

Naturwissenschaft und Elemente erfahren die Kinder im Wald spielerisch und ganz 

natürlich. Kinder dürfen hinterfragen, entdecken, spielen, mitmachen. Sie lernen durch 

das eigene Tun, wobei unsere Erzieher:innen nicht Lehrende sondern 

Lernprozessbegleiter sind. Wir verfolgen einen lebenspraktischen Ansatz und 

gestalten Tag für Tag einen modernen Waldkindergarten, der sich seinen puristischen 

und pädagogischen Leitlinien treu bleibt.  

 

Spiel 
 

„Das Spiel ist der Weg der Kinder zur Erkenntnis der Welt, in der sie leben.“  

(Maxim Gorki) 

 

Die reizarme Umgebung des Waldes regt die Fantasie und Kreativität der Kinder an. 

Ein Stock kann in der Fantasie des Kindes alles sein, vom Schwert über das Pferd bis 

hin zum Regenschirm. Die Gegebenheiten des Waldes lassen die Kinder aus Nichts 

Alles machen und fördern Kreativität durch Einfachheit.  
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Spiel, Lernen und Entwicklung sind untrennbar miteinander verbunden. Spiel ist 

notwendig für die kindlichen Lern- und Entwicklungsprozesse. Der Wald bietet 

anregende Spielsituationen, in denen sich die Erzieher:innen als Person in das Spiel 

und damit in die Lernprozesse mit einbringen. Es finden Fantasie- und Rollenspiele, 

motorische Spiele, Konstruktions- und Regelspiele statt, bei denen die Kinder ihrem 

Tun Sinn und den Dingen Bedeutung verleihen. Spielen ist sowohl 

Auseinandersetzung mit der dinglichen Welt als auch der Umgang mit der sozialen 

Umwelt.  

 

Sprache 
 

Im Waldkindergarten erfahren die Kinder eine ganzheitliche Sprachförderung, die nicht 

isoliert betrachtet werden kann. Beim Entdecken und Erleben des Waldes erweitern 

sie spielerisch ihren Wortschatz. In der Gemeinschaft der Waldkindergartengruppe 

findet Kommunikation mit Gleichaltrigen und Erwachsenen statt. Beim Singen und 

Vorlesen erleben sie Sprache in all ihrer Form. In der Kinderkonferenz drücken und 

tauschen sie sich aus. Bilder, Zeichen und Schrift sind Bestandteil von Ritualen und 

Tagesstruktur, beim Entdecken der Umgebung und natürlich Büchern. 

Sprachkompetenz wird durch in den Alltag integrierte sprachanregende Angebote 

entwickelt.  

 

Bildungs- und Entwicklungsfelder des Orientierungsplans 
 

Unser Waldkindergarten richtet sich, wie alle Regelkindergärten auch, nach dem 

„Orientierungsplan für Bildung und Erziehung für die baden-württembergischen 

Kindergärten. 

Die frühkindliche Bildung ist der zentrale Schlüssel zum lebenslangen Lernen. 

Grundlage und Kompass der pädagogischen Arbeit in Kindertageseinrichtungen ist der 

baden-württembergische Orientierungsplan für Bildung und Erziehung. Dieser gibt den 

Erzieherinnen und Erzieher Impulse für eine kontinuierliche Bildung und Förderung 

des Kindes vom Eintritt in die Kindertageseinrichtung bis zum Schulbeginn.  
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Als zentrale Aufgabe der Kindertageseinrichtungen benennt der 

Orientierungsplan die Intensivierung der Zusammenarbeit mit den Eltern (siehe 

Eingewöhnung; Elternbeteiligung) und eine weitergehende Verzahnung von 

Kindertageseinrichtung und Grundschule (siehe Übergang Kindergarten – Schule).  

Der Orientierungsplan betrachtet frühkindliche Bildungsprozesse aus 

verschiedenen Blickwinkeln, legt aber seinen Schwerpunkt auf die Perspektive des 

Kindes. Die Leitfragen sind "Was will das Kind?" und "Was braucht das Kind?". Er 

berücksichtigt die grundlegenden Motivationen von Kindern und fokussiert auf sechs 

maßgebliche Bildungs- und Entwicklungsfelder (Sinne - Körper - Sprache - Denken - 

Gefühl und Mitgefühl - Sinn, Werte und Religion) unter besonderer Berücksichtigung 

der Sprachentwicklung und der Schulfähigkeit.  

Die Bildungs- und Erziehungsfelder sind ganz bewusst nicht an schulische 

Fachsystematiken oder Schulfächer angelehnt, sondern orientieren sich an den 

Entwicklungsfeldern des Kindes, die für die Persönlichkeitsentwicklung und 

Sozialisation von Geburt an leitend sind. Außerdem wird nicht von Bildungs-Bereichen 

gesprochen, um deutlich zu machen, dass diese Felder eng miteinander verzahnt sind 

und nicht isoliert betrachtet werden können.5 

 

Körper 
 

Unser Waldkindergartenkinder erwerben im Wald durch Toben, Klettern und Erkunden 

des Walds grundlegende sowie erweiterte Bewegungsformen und erweitern ihren 

Handlungs- und Erfahrungsraum, sie erwerben Wissen über ihren Körper und 

entwickeln ein Gespür für die eigenen körperlichen Fähigkeiten und Grenzen sowie 

die der anderen und lernen, diese anzunehmen.  

Im Wald wird man schmutzig, die Kinder entwickeln im Laufe des 

Kindergartenalltags daher ein erstes Verständnis für die Pflege, Regulierung und 

Gesunderhaltung ihres Körpers. Sie entfalten ein positives Körper- und Selbstkonzept 

als Grundlage für die gesamte Entwicklung, entdecken ihre Sexualität und die 

Geschlechterunterschiede und erleben Behutsamkeit, Respekt und Gleichwertigkeit 

im sozialen Miteinander von Jungen und Mädchen.  

  

 
5 http://www.kindergaerten-bw.de/Orientierungsplan 
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Im Waldkindergarten essen die Kinder i.d.R. ihr mitgebrachtes Vesper. Im Wald 

können wir aber immer mal wieder auch selbstangebautes Obst oder Gemüse ernten 

und mit den Kindern zubereiten. So erfahren sie den genussvollen Umgang mit 

gesunder Ernährung.  

Durch das freie Spielen im Wald bauen sie ihre konditionellen und koordinativen 

Fertigkeiten und Fähigkeiten aus, erweitern und verfeinern ihre grobmotorischen 

Fertigkeiten und Fähigkeiten, differenzieren ihre fein- und graphomotorischen 

Fertigkeiten und Fähigkeiten und erweitern sie, finden auch unter erschwerten 

Bedingungen eigene Wege in der motorischen Entwicklung und lernen Hilfestellungen 

und andere kompensatorische Mittel zu nutzen, erfahren ihren Körper als 

Darstellungs- und Ausdrucksmittel.  

 

Sinne 
 

Durch die reizvolle Umgebung, die der Wald, auch in Einklang mit den umliegenden 

Äckern, Feldern, Wiesen und Bächen, den Kindern bietet, entwickeln, schärfen und 

schulen diese ihre Sinne und erlangen durch die differenzierte Entwicklung, Nutzung 

und Integration ihrer Sinne Orientierungs-, Gestaltungs- und Ausdrucksfähigkeit. Im 

Umgang mit der Natur und den darin lebenden Lebewesen lernen die Kinder achtsam 

zu sein. Durch das freie Bewegen in der Natur erfahren die Kinder die Bedeutung und 

die Leistungen ihrer Sinne und erfahren über die Sinneswahrnehmung Identität, 

Selbstvertrauen, Weltwissen und soziale Kompetenzen. Sie erleben ihre Sinne als 

Grundlage für Aktivität und Teilhabe, nutzen alle Sinne, um ihren Alltag selbstwirksam 

zu gestalten, sich ihre materiale und personale Umwelt anzueignen, sich in ihr zu 

orientieren und soziale Bindungen zu erleben und zu gestalten. Die Natur bietet den 

Kindern einen wunderbaren Entwicklungsraum, um zu lernen, die eigene 

Aufmerksamkeit gezielt auszurichten und sich vor Reizüberflutungen zu schützen. 

 

Sprache 
 

Im Waldkindergarten erleben die Kinder Interesse und Freude an der Kommunikation, 

erweitern und verbessern ihre nonverbalen und verbalen Ausdrucksfähigkeiten und 

verfügen über vielfältige Möglichkeiten mit anderen zu kommunizieren und sich 

auszutauschen.   
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Sie nutzen Sprache, um an der Gemeinschaft teilzuhaben und das Zusammenleben 

mit anderen zu gestalten. Hierzu halten wir eine sprachanregende umgebung für sie 

bereit, z.B. durch Bücher aber vor allem auch durch viel reden, singen, Geschichten 

erzählen und vorlesen. 

 

Denken 
 

Der Wald bietet wunderbare Voraussetzungen, um Kinder über Alltags- und 

Naturphänomene staunen zu lassen. Dabei werden sie sprachlich begleitet und 

bestärkt. Im Wald können sie verschiedene Dinge, wie Steine, Blätter und Kastanien 

und andere Baumfrüchte sammeln. Sie sollen Freude daran haben, zusammen mit 

anderen über Dinge nachzudenken, ihre Umgebung genau zu beobachten, 

Vermutungen aufzustellen und zu überprüfen. Wir möchten die Kinder darin fördern, 

Dinge zu basteln, zu bauen, zu überdenken und zu hinterfragen.  

Kinder sollen Mengenvorstellungen entwickeln und lernen Ziffern zu erkennen. Wir 

möchten hierzu Projekte mit ihnen durchführen, wie den Bau eines neuen 

Gemüsebeetes, das Organisieren eines Sommerfestes oder eines Spielplans. Die 

Kinder sollen sich und ihrer Umwelt Fragen stellen, auch philosophischer und religiöser 

Natur, und gerne nach Antworten suchen. Sie dürfen und sollen experimentieren und 

eigene mathematische und naturwissenschaftliche, aber auch sprachliche, 

künstlerische und soziale Vorstellungen verfolgen. Im Waldkindergarten sollen sie die 

Möglichkeiten bekommen, ihren Gedanken, Vorstellungen, Träumen und Wünschen 

einen ästhetisch-künstlerischen Ausdruck zu verleihen.  

 

Gefühl und Mitgefühl 
 

Der Alltag im Waldkindergarten ist vom Miteinander und der Gemeinschaft geprägt. 

Wir möchten fördern, dass Kinder Körperhaltung, Mimik und Gestik als Ausdruck von 

Gefühlen erkennen und wissen, dass auch ihre Gefühle dadurch Ausdruck finden. 

Unsere Kinder sollen lernen sich selbst, ihre Gefühle und die anderer wertzuschätzen. 

Sie sollen einen angemessenen, sozial verträglichen Umgang mit den eigenen 

Emotionen lernen und entwicklungsentsprechende Konfliktlösungen finden. 

Außerdem sollen sie angemessene Nähe und Distanz im Umgang mit anderen sowie 

Einfühlungsvermögen und Mitgefühl gegenüber Tieren und der Natur entwickeln.  
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All diese Punkte sollen durch die Erzieher:innen als Lernprozessbegleiter:innen, 

anstatt als Lehrende, gefördert werden. Der Wald als offener Raum bietet genug 

Möglichkeiten für alle Kinder, sich emotional frei zu entwickeln und auch einen guten 

Umgang mit anderen Kindern, den Tieren, den Pflanzen sowie eine gute 

Konfliktfähigkeit zu entwickeln.  

 

Sinn, Werte und Religion 
 

Unsere Kinder sollen Vertrauen in das Leben auf der Basis lebensbejahender 

weltanschaulicher Grundüberzeugungen entwickeln und werden in der Hoffnung auf 

eine lebenswerte Zukunft gestärkt. In der Natur erleben sie unterschiedliche Weisen, 

nach Sinn zu fragen und Werte zu leben.  

Sie werden von den Erzieher:innen gefördert, sich zusammen mit anderen in die 

nachhaltige Gestaltung ihres sozialen und ökologischen Umfeldes einzubringen und 

tragen zu einem gelingenden Zusammenleben in der Gruppe bei. Wir legen alles 

daran, dass unsere Kinder sich in unserem Waldkindergarten angenommen und 

geborgen fühlen – auch mit ihren religiösen bzw. weltanschaulichen Prägungen, 

Haltungen und Meinungen. 

 

Gemeinschaft 

Elternbeteiligung 
 

Mindestens ein Elternteil ist aktives Mitglied in unserem Verein und kann und soll so 

aktiv an der Gestaltung und Weiterentwicklung unseres Kindergartens mitwirken. 

Durch Aktivitäten, Arbeitseinsätze und Feste mit Eltern, Kindern, Erzieher:innen und 

Trägerschaft erleben wir Gemeinschaft. Im Sinne der Bildungs- und 

Erziehungspartnerschaft nehmen wir Kritik und Beschwerden der Eltern (und der 

Kinder; s.u.) ernst und sehen diese als Entwicklungschance. Eltern haben jederzeit die 

Möglichkeit, sich gegenüber den Erzieher:innen sowie dem Vereinsvorstand kritisch 

zu äußern. Kleinere Probleme oder Fragstellungen können häufig im Tür- und 

Angelgespräch gelöst werden. Es besteht jederzeit die Möglichkeit, einen 

Gesprächstermin zu vereinbaren. Beschwerden und Verbesserungsvorschläge 

werden im Erzieher:innenteam und ggf. in der Mitgliederversammlung des Vereins 

aufgenommen, bearbeitet und reflektiert. 



 

Pädagogische Konzeption Waldkindergarten Wilde Träuble Durbachtal  22 

Gemeinschaft leben 
 

Wir leben eine demokratische Grundhaltung auf Augenhöhe. Durch Patenschaften 

zwischen älteren und jüngeren Kindern fördern wir die Gemeinschaft, zu der auch 

unsere Erzieher:innen und Eltern zählen. Unsere Eltern vertrauen unseren 

Erzieher:innen und diese vertrauen gemeinsam den Kindern, die sich im Wald 

austoben und ausprobieren. Wir arbeiten eng mit den Eltern zusammen, welche, 

beispielsweise durch Arbeitseinsätze, einen besonderen Bezug zum 

Kindergartenalltag ihrer Kinder erhalten. Es findet einmal jährlich ein Elterngespräch 

statt. Uns ist darüber hinaus jedoch wichtig, dass Eltern, Erzieher:innen, Kinder und 

der Verein stets in guten Kontakt sind und bei Fragen, Anregungen, Hinweise und 

Sorgen ein direkter und transparenter Weg möglich ist.  

Den Kindern räumen wir viel Partizipation ein, denn sie erfahren in der Gesellschaft 

teilweise wenig Partizipation und Teilhabe, obwohl dies unlängst in der UN-

Kinderrechtskonvention festgeschrieben ist. Im Waldkindergarten möchten wir Raum 

dafür geben, dass Kinder ihre Rechte kennen und diese auch zum Ausdruck bringen 

dürfen, damit sie adäquat ihre Fähigkeiten entwickeln können. Uns ist wichtig: Alle 

Kinder haben diese Rechte, egal wer sie sind, wo sie leben, welche Herkunft, Religion 

oder Geschlecht sie haben. 

 

Sorge füreinander tragen 
 

Zur Konvention gehört auch, dass Kinder ein Recht auf Schutz vor Gewaltanwendung, 

Misshandlung und Verwahrlosung haben (Artikel 19). Der Waldkindergarten hat den 

Schutzauftrag, der ebenfalls im Sozialgesetzbuch VIII, § 8a geregelt ist, zu erfüllen. 

Bei Beobachtungen und Hinweisen wird professionell vorgegangen, indem wir uns an 

Handlungsempfehlungen des KVJS halten. Hierzu wird die „Einschätzskala zur 

Kindeswohlgefährdung gem. § 8a SGB VIII in Kindertageseinrichtungen“ 

herangezogen und im weiteren Verlauf dem „Ablaufschema zum empfohlenen 

Vorgehen bei der Erfüllung des Schutzauftrags nach § 8a SGB VIII in 

Kindertageseinrichtungen“ gefolgt.  
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Inklusion 
 

Kinder mit und ohne Beeinträchtigung können in unserem Waldkindergarten spielen, 

lernen und Gemeinschaft erleben. Kinder mit Beeinträchtigung haben das Recht auf 

Bildung und diskriminierungsfreien Zugang zum Bildungssystem (Artikel 24 der UN-

Behindertenrechtskonvention). Wir ermöglichen jedem Kind in unserem 

Waldkindergarten eine umfassende und gleichberechtigte Teilhabe. Kinder mit 

Entwicklungsverzögerungen, Schwierigkeiten in der sozial-emotionalen Entwicklung 

und/oder bestehender oder drohender Behinderung brauchen ggf. zusätzliche sonder- 

oder heilpädagogische Unterstützung in Form einer „Eingliederungshilfe“. 
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Wilde Träuble im Durbachtal 
 

In unserer Gemeinde sind wir fest verankert. Uns ist es wichtig einen Bezug zum 

Durbachtal herzustellen. Wir kooperieren mit den Winzer:innen, Bauern und 

Bäuerinnen, der Schule und auch mit den anderen Kindergärten im Durbachtal. 

Aktionen mit und für die Gemeinde, z.B. das Verkaufen von Blühsaatgut, stehen 

jährlich auf dem Programm. Im Winzerdorf Durbach-Ebersweier gehört der Bezug zur 

Rebe und Traube dazu und so sind wir stolz, als Kindergarten einige Rebstöcke selbst 

zu bewirtschaften, aus denen wir im Herbst unseren eigenen Traubensaft keltern. 

Hierbei erleben die Kinder nicht nur die Veränderungen der Pflanze und die 

Arbeitsschritte eines Jahres, sondern können durch eignes Tun etwas schaffen. All 

dies soll auch dazu beitragen, dass der Waldkindergarten in der Öffentlichkeit bekannt 

ist. Bekräftigt wird dies durch unsere Internetpräsenz6, Informationsflyer, 

Informationsveranstaltungen für zukünftige Eltern von Waldkindern und regelmäßige 

Veröffentlichungen in der Presse oder im Amtsblatt. 

 

Qualitätsmanagement 
 

Der Vereinsvorstand sowie das Erzieher:innenteam sind für das Qualitätsmanagement 

verantwortlich. Qualitätsmanagement verstehen wir als dauerhaften Prozess, der 

verschiedene Standbeine aufweist: 

• Regelmäßige Teamsitzungen der Erzieher:innen, ggf. ergänzt durch Supervision 

• Ausreichend Zeit für Klausur- bzw. Pädagogische Tage 

• Regelmäßige Weiterbildungen für Fachkräfte und Vereinsvorstand  

• Der Verein als Träger nimmt die Beratung des KVJS-Landesjugendamts in 

Anspruch 

• Beschwerden und Kritik als Entwicklungschance 

• Evaluationen für Kinder und Eltern, auch im Rahmen der Mitgliederversammlung 

• Weiterentwicklung des Konzepts und des Standortes 

 
6 www.wilde-traeuble.de 

http://www.wilde-traeuble.de/

