Waldkindergarten Walddorfhäslach
Gleich unterhalb der „Sulz Eiche“, dem Naturdenkmal von Walddorfhäslach, befindet
sich unser Bauwagen auf einer schönen Waldlichtung.

Unser Tagesablauf
Bei den Theaterleuten ist jeden Morgen um 7.30 Uhr unser Treffpunkt. Von dort
nehmen wir den Weg über die Brücke der B27. Schon von weitem sieht man den
Bauwagen und wir alle freuen uns jeden Morgen auf die Abenteuer, die uns dort
erwarten.
Um 8.30 Uhr stoßen dann die restlichen Kinder zu uns. Bis zum Sommer 2020 sind
dies insgesamt 20 Kinder.
Um 9.00 Uhr treffen wir uns zum Morgenkreis, den wir gemeinsam mit den Kindern
gestalten. In jedem Morgenkreis haben wir ein Kind des Tages, welches durch das
Ziehen eines bebilderten Steins ausgewählt wird.
Feste Bestandteile des Morgenkreises sind:
-

die Erzählrunde mit einem besonderen Stein.
das Benennen der Wochentage.
das Guten-Morgen-Lied
Je nach Wunsch der Kinder ein Spiel, Lied oder Fingervers

Besondere Tage sind
-

Dienstag, es wird nach dem Vesper ein Feuer entfacht und das zweite Vesper
über dem Feuer gekocht.
Mittwoch, es findet die Kinderkonferenz im Wechsel mit dem Singtreff statt.

-

Donnerstag, es findet im Bauwagen vor dem Morgenkreis die Waldschule für
unsere Vorschüler statt

Nach dem Morgenkreis geht das Abenteuer los
-

Vesper im Waldsofa

-

Ausflüge
Besuch der Rennbahn bei der Sulzeiche

Nach einem erlebnisreichen Morgen treffen wir uns mit den Eltern um 13.30 Uhr bei
den Theaterleuten.

Was ist uns wichtig?
-

-

Die Kinder sollen die Jahreszeiten kennen lernen, verschieden Bäume,
Pflanzen und Tiere benennen und zuordnen können
Wie gehen wir mit unserer Natur um (Naturpädagogik)
Die Kinder sollen lernen wie man mit eigenen Gefühlen und Gefühlen anderer
umgeht (Sozialkompetenz)
Die Kinder sollen sich frei bewegen, es sollen aber auch immer wieder
verschiedene geführte Aktionen durchgeführt werden
(Feinmotorik/Grobmotorik)
Die Kinder bringen sich im Morgenkreis mit ein (Erweiterung der
Sprachkompetenz)
Die Kinder sollen alle Ihre Sinne wahrnehmen und benennen können
(Sinneswahrnehmungen und Sprachkompetenz)
Die Kinder sollen Werkzeuge benennen und damit umgehen können
(Sprachkompetenz und Feinmotorik)

Konzeption
Im Waldkindergarten gibt es keine festen Gruppen. Wir haben ein offenes Konzept
und bieten den Kindern verschiedenste Angebote an.

Ausblick in die Zukunft
Ab Sommer 2020 ist die Erweiterung des Waldkindergartens von 20 auf 30 Kinder
geplant. Das heißt für uns, dass wir mehr Personal haben und ein zweiter Bauwagen
bestellt und eingeweiht wird.

