Was muss mit?
Wetterfeste Kleidung (Zwiebellook), guter
Rucksack, Getränke, Frühstück,
Kopfbedeckung, Zeckenschutz/
Sonnenschutz, Wechselkleidung (wird in
der Hütte aufbewahrt).

Nur noch Survival oder
auch noch Kita?
Wir feiern Geburtstag, Karneval, Nikolaus,
Weihnachten, wir singen, backen, spielen,
kochen, beten, malen, basteln, bauen,
haben Spaß, machen Ausflüge,
Spaziergänge und vieles mehr….

„Eine Weile standen sie schweigend
da und lauschten dem Zwitschern
und Rauschen, dem Brausen und
Singen und Plätschern in ihrem Wald.
Alle Bäume und alle Wasser und alle
grünen Büsche waren voller Leben,
von überall her erscholl das starke,
wilde Lied des Frühlings.“
Astrid Lindgren

Fragen?
Bei
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Warum Waldgruppe?
Natur entdecken: in stressfreier Umgebung
kann das Kind entdecken, erproben,
erfinden, experimentieren, gestalten und
selbstständig werden.
Gesundheit: Das Immunsystem wird
gestärkt. Weniger Ansteckung durch den
Aufenthalt im Freien (weniger Aerosole und
Türklinken)
Förderung: der Wald bietet
Wahrnehmungsförderung in allen
Bereichen ohne dabei zu überfordern.
Jeder Schritt ist anders (Gleichgewicht,
Grobmotorik), den Ameisen eine Straße zu
bauen erfordert eine gute Feinmotorik,
alles fühlt sich anders an (basale Reize),
Lauschen, Riechen... der Wald bietet alles.
Soziales und emotionales Lernen: Mehr
noch als in der Kita, sind wir eine Gruppe,
nur gemeinsam schaffen wir es zu unserem
Frühstücksplatz und nur gemeinsam bauen
wir uns eine schöne Waldbank. Die Kinder
lernen aufeinander zu achten und
wertzuschätzen.
Realitätsbezug: Der Wald als echter
Lebensraum bietet, was ein Bilderbuch
oder Video nur unzureichend schaffen. Die
Kinder erfahren hautnah, wie eine Ameise
lebt und was Jahreszeiten bedeuten…..

……… und 1000 Gründe mehr!

… aber wie?
…sieht ein Tag im Wald aus?
 Ankommen bei der Florianhütte
 1- 1,5 Stunden
 Marsch zum Waldplatz
 Morgenkreis/ gemeinsames
Frühstück
 Freispiel/Angebote
 „Aufräumen“
 Abschlusskreis
 Marsch zur Florianhütte
 Abholen
….bei Regen/ Kälte?
Wetterfeste Kleidung schützt, eine Plane
wird über dem Waldplatz gespannt,
Lagerfeuer, Bewegung hält warm, eine
Hütte bauen…
….bei Unwetter?
Bei Gewitter, Sturm oder extremer Kälte
haben wir die Möglichkeit uns in der
Florianhütte aufzuhalten.
….kochen?
Über dem Feuer können Spaghetti gekocht,
Kakao erwärmt und Stockbrot gebacken
werden.
.... wickeln/ zur Toilette?
Wickeln kann im Stehen oder auf einer
Isomatte direkt und diskret im Wald
erfolgen. Pipi klappt hinter einem
selbstgewählten Baum und für das große
Geschäft wird mit einer Schaufel ein Loch
gegraben. Bei Unwetter ist eine Toilette in
der Florianhütte vorhanden

Eingewöhnung?
Bevor die Umgebung erkundet werden
kann, müssen sich die Kinder untereinander
kennen lernen und sich als Gruppe
wahrnehmen.
Es muss eine vertrauensvolle Beziehung zu
den Pädagogen aufgebaut werden, die
den Kindern dann Sicherheit gibt um
Abenteuer im Wald zu erleben. Dieses
Kennenlernen findet in der Umgebung der
Florianhütte statt.
Wenn sich die Kinder nach einiger Zeit in
dieser Umgebung sicherfühlen und die
Eingewöhungsphase abgeschlossen ist,
erweitern wir unseren Radius nach und
nach.
Schulfähigkeit?
Studien zeigen, dass Kinder aus
Waldgruppen besser auf die Anforderungen
in der Schule vorbereitet sind, als Kinder aus
Regeleinrichtungen. (Vgl. Gorges 2000).
Besonders in Bezug auf Mitarbeit im
Unterricht, Sozialverhalten und
Konzentration.
Um auch Kulturtechniken zu erlernen,
gehören Scheren, Stifte und Papier, sowie
Bücher zu unserer Grundausstattung.
Darüber hinaus gibt es im letzten Kitajahr
kooperative Angebote mit den
Vorschulkindern der Kita St. Anna, um Raum
für ein gegenseitiges
Kennenlernen zu ermöglichen.

