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1. Vorwort 

 
Die Naturgruppe in unserem Kindergarten ist eine wertvolle Bereicherung für unsere 
Gemeinde, unser Kindergartenpersonal, die Eltern und ganz besonders für unsere 
Kindergartenkinder. Eigentlich aufgrund des Platzmangels im Regelkindergarten aus der 
Not heraus geboren, wurde die Konzeption der Naturgruppe schließlich zu einem 
Bekenntnis zu den Werten, die wir im Kindergarten vermitteln möchten. 
 
Viele Gemeinden klagen über sinkende Kinderzahlen. Unsere Gemeinde Lingenau darf sich 
derzeit über starke Geburtenjahrgänge freuen. Das führte dazu, dass Überlegungen 
hinsichtlich des Platzangebotes notwendig wurden. In der Form einer Naturgruppe wird es 
möglich, den Kindern einen ganz besonderen „Raum“ und gleichzeitig einen ganz 
besonderen Schwerpunkt zu geben.  
 
Das Leben in und mit der Natur ist nicht nur Theorie, sondern kann von den Kindern direkt 
erlebt werden. Herausforderungen sind die unterschiedlichen Witterungsbedingungen und 
das Spielmaterial. Die Kinder spielen und basteln bei jeder Witterung mit dem, was in der 
Natur vorhanden ist. Nur scheinbare Herausforderungen - in Wirklichkeit wird dadurch die 
Selbstwahrnehmung, Lösungsorientiertheit und Kreativität unserer Kinder angeregt. 
 
Die Kindergartenzeit ist dazu da, dass man lernt. Lernen heißt nicht nur Wissensaneignung, 
sondern meint überhaupt einen Fortschritt im Leben. Das ganze Leben ist dazu da, dass 
man auf die eine oder andere Weise Fortschritt macht. Dies wird auf besonderer Weise 
gerade an der Kindergartenzeit und später an der Schulzeit deutlich. 
 
Was ist eigentlich ein wahrer Fortschritt? Wahrer Fortschritt besteht nicht einfach darin, 
dass man eigene Neigungen und Interessen geschickter und wirkungsvoller realisieren 
kann. Ein echter Fortschritt im Leben hat immer auch eine soziale Komponente: Es geht 
darum, fähig zu werden, dem Aufbau einer menschlichen Gemeinschaft dienen zu können - 
egal in welchem Beruf und in welcher Lebenssituation das später auch sein wird. 
 
Die Kindergartenzeit ist eine Zeit, die hierfür unseren Kindern sowohl im Wissen als auch in 
der Charakterbildung Grundlagen legen soll. Daher sind wir auch dankbar für manche 
vielleicht negative Erfahrung - denn auch davon kann man für das eigene Leben lernen. Wer 
das Negative im Leben umwenden kann ins Positive (besonders im Dienst für andere), der 
hat auf voller Linie gewonnen. Darin liegt der Weg zum Lebensglück. 
 
Ich freue mich auf die vielen Erfahrungen, die unsere Kindergartenkinder in der 
Naturgruppe machen dürfen und wünsche, dass sie die vielen Erfahrungen und Fortschritte 
mit in ihr späteres Leben nehmen. 
 
 
 
 
 
Annette Sohler, Bürgermeisterin 
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2. Der Wald- und Naturkindergarten  
 
a. Geschichtlicher Rückblick 
 
1953 wurde der erste Waldkindergarten 1953 in Dänemark von Ella Flatau gegründet.  Sie 
war selbst Mutter und verbrachte täglich viel Zeit im Wald mit ihren Kindern, um dort mit 
ihnen zu spielen. Darüber hinaus begann sie auch andere Kinder zur Betreuung mit in den 
Wald zu nehmen. Daraus entwickelte sich eine Elterninitiative, die gemeinsam einen 
Waldkindergarten gründete. 
 
Erst fünfzehn Jahre danach, also 1968 entstand der erste Wald- Naturkindergarten aus 
privater Initiative in Deutschland Wiesbaden. Dieser bekam jedoch vom Jugendamt nie eine 
offizielle Genehmigung. 1969 wurde in Flensburg der erste offizielle Waldkindergarten in 
Deutschland angemeldet. 
 
Inzwischen gibt es in Deutschland über 1.000 Natur- und Waldkindergärten. 
In Österreich wurde der erste Waldkindergarten im Jahr 2002 in Saalfelden gegründet. 
 
 

3. Rahmenbedingungen 
 
a. Träger 

 
Der Träger der Naturgruppe ist die Gemeinde Lingenau.  
 
Gemeinde Lingenau  
Hof 258 
6951 Lingenau  
gemeinde@lingenau.at 
05513/ 6464 -0  

  

mailto:gemeinde@lingenau.at
https://www.google.at/url?sa=i&url=https://www.derkleineprinz-online.de/zitate/schlagwort/freundschaft/&psig=AOvVaw23MW-_MTFsanVTWWGuomAA&ust=1581161207510000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCcldOqv-cCFQAAAAAdAAAAABAE


 

 3 

b. Standort und Lage  

 
Die Naturgruppe befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Stammkindergarten im Dorfkern 
von Lingenau. Der Standort ist nur fünf Gehminuten vom Stammkindergarten entfernt. Die 
Eltern werden gebeten ihre Kinder zu Fuß in die Naturgruppe zu bringen und auch 
abzuholen. Idealerweise muss dazu gar keine Straße, sondern nur ein kleiner Fußweg 
benutzt werden. Parkplatzmöglichkeiten für die Eltern gibt es beim Stammkindergarten.  
Bei der Naturgruppe ist ein Fahrradabstellplatz und ein Parkplatz für bestimmte Anlässe 
vorgesehen. 
 
Die gesamte Fläche der Naturgruppe beträgt ca. 2.400 m². Davon sind ca. 75 m² überbaute 
Fläche mit einem Aufenthaltsbereich für 23 Kinder, Sanitäranlagen, Lager und Unterstand.  
Für das Gelände hat Landschaftsplanerin Maria Anna Schneider-Moosbrugger ein 
Plankonzept ausgearbeitet. Sie hat viel Wert daraufgelegt, dass das Gelände mit Bäumen 
und Sträuchern aller Arten bepflanzt wird, die unbedenklich und nicht giftig sind. Am 
Kindergartenstart soll jedes Jahr eine kleine Pflanzenkunde-Führung für das 
Kindergartenteam und in Folge für die Kinder stattfinden. 
In der beiliegenden Grafik kann die Strukturierung der Fläche entnommen werden.  
 
Das Gelände ist auf drei Seiten umzäunt (südlich, westlich und östlich). Nördlich bilden 
Bäume, Sträucher, die Zufahrtsstraße und das „Hüttle“ eine natürliche Grenze. Die Kinder 
dürfen sich in eingegrenzten, mit zwischen dem Kindergartenpersonal und den Kindern 
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besprochenen Bereichen bewegen, da das gesamte Gebiet für die Beaufsichtigung zu 
weitläufig ist. 
 
Bei der Außenanlage der Naturgruppe handelt es sich um keinen öffentlichen Spielplatz, 
das „Hüttle“ wird nach Dienstschluss abgesperrt. 
 
Für die Instandhaltung des Geländes ist ein Gemeindemitarbeiter zuständig. Das Gebäude 
wird durch das Reinigungspersonal der Gemeinde sauber gehalten. 
 
Im ersten Jahr erwarten wir eine geringe Ernte, da die Pflanzen noch jung sind bzw. erst im 
Frühjahr 2020 gesetzt wurden. Danach wird beobachtet, wie viel Einsatz für die Ernte 
erforderlich ist und erforderlichenfalls personell reagiert bzw. die Zusammenarbeit mit 
Vereinen und ortsansässigen Unternehmen/Institutionen gesucht (Gemeindemitarbeiter, 
Obst- & Gartenbauverein, Senioren, Mosterei, Lebenshilfe etc.). 
 

c. Räumliche Ausstattung 
 

 Sanitäranlage mit Kindertoilette und Erwachsenentoilette 

 Lagerraum für Gartenwerkzeug, Spielmaterial für draußen, …  

 überdachter Unterstand, welcher als Terrasse und Eingangsbereich genutzt werden 
kann  

 beheizbarer Aufenthaltsbereich 

 Sitzkreismöglichkeit für 23 Kinder  

 Regale für die Unterbringung der Outdoorkleidung und Garderobehaken  

 kleine Klappbänke und Klapptische (diese können flexibel verwendet werden)  

 Regale für ausgewähltes Spielmaterial (Tischspiele, Puzzle, Bilderbücher)  

 erhöhter Tisch als Werktisch  

 Abwasch mit Waschbecken mit warmem Wasser, Aufbewahrungsmöglichkeit für 
Geschirr 

 Werkbank 
 

d. Teamarbeit 
 

 

Das Team der Naturgruppe stellt sich vor… 

  

Sandra 

Berchtold 

 Kindergarten-
pädagogin  
 

Theresia  

Fehr 

 Kindergarten-
assistentin  
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Vorbereitung, Planung und Reflexion  
Die Vorbereitung und Reflexion wird von den Pädagoginnen der Naturgruppe im 
Stammkindergarten durchgeführt. Gemeinsam mit den Kindergartenpädagoginnen des 
Stammkindergartens wird das Büro dafür genutzt. Dort befinden sich alle nötigen 
Arbeitsmaterialien wie Computer, Fachliteratur, etc. 
 
Die Naturgruppe erfüllt, wie jeder andere Kindergarten, den vorgegebenen Erziehungs- und 
Bildungsauftrag und arbeitet nach dem Bildungsrahmenplan. Wöchentlich trifft sich das 
Personal des gesamten Kindergartens Lingenau zu einer Teamsitzung. In der Teamsitzung 
erarbeiten sie die Jahresplanung und die Langzeitplanungen und besprechen aktuelle 
Themen, die den gesamten Kindergarten betreffen. Durch die Kontinuität dieser Treffen 
arbeitet das gesamte Kindergartenpersonal eng zusammen, was Transparenz und 
ressourcenorientiertes Arbeiten ermöglicht. 
 

e. Gruppenzusammensetzung 
 
Die Naturgruppe ist eine selbständige Gruppe, welche zum Stammkindergarten 
dazugehört. Es gibt Kapazität für 23 (+2) Kinder. 
Die Eltern können bei der Anmeldung entscheiden, ob sie ihr Kind in die Regelgruppe oder 
die Naturgruppe schicken. Eines der wichtigsten Aufnahmekriterien ist der Wunsch, viel 
Zeit in der Natur zu verbringen. 

 Kinder im Alter von 4- 6 Jahren können in die Naturgruppe aufgenommen werden.  

 3-Jährige Kinder und Integrationskinder können nur im Stammkindergarten angemeldet 
werden. 
 

f. Öffnungszeiten 
 
Die täglichen Öffnungszeiten der Naturgruppe sind von 07:30 Uhr bis 12:40 Uhr. 
Die Mittagsbetreuung (jeden Dienstag von 13:30 Uhr bis 14:00 Uhr) und der 
Nachmittagskindergarten werden vom Stammkindergarten abgedeckt. 
 

g. Kontakt und Zusammenarbeit mit verschiedenen Institutionen  
 
Zusammenarbeit innerhalb der Gruppen des Kindergartens 
Die Naturgruppe ist ein Teil des Kindergartens Lingenau und kein selbständiger 
Kindergarten. Deshalb ist die Zusammenarbeit innerhalb der Gruppen des Kindergartens 
Lingenau sehr wichtig und unumgänglich. Bei den Gruppen gibt es folgende gemeinsame 
Berührungspunkte: 
 

 Gemeinsamer Waldtag jede zweite Woche auf unserem Waldstück „Bochere“ 

 Gemeinsame Feste wie Martinsfest, Familienfest, Vatertags- und Muttertagsfeier, 
Abschlussfeier 

 Zusammenlegung der Gruppen bei der Mittagsbetreuung am Dienstag und im 
Nachmittagskindergarten 

 Gemeinsame Ferienbetreuung im Sommer 

 Sporadisch werden die Regelgruppen das Gebiet der Naturgruppe besuchen und 
gemeinsame Projekte durchführen. 
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Verschiedenen Institutionen  
Die Zusammenarbeit mit dem Obst- und Gartenbauverein Lingenau ist sehr wichtig, da 
viele Obstbäume und Sträucher genutzt werden können. Aber auch die Zusammenarbeit 
mit weiteren örtlichen Vereinen und ortsansässigen Institutionen kann aufgrund der 
nunmehr vorhandenen Infrastruktur gefördert werden. Durch den gegenseitigen Austausch 
von Informationen und Produkten können wertvolle Projekte entstehen, die menschlich 
und ökologisch für die Kinder von nachhaltigem Wert sind. 
 
Eine Zusammenarbeit zwischen Kindergarten und AKS bzw. IFS ist nur mit dem 
Einverständnis der gesetzlichen Vertreter des Kindes möglich. Sie ermöglicht es, 
Entwicklungsstörungen auszugleichen und bietet den Familien aber auch der Einrichtung 
vielfältige Unterstützungsmöglichkeiten (Beratung, Information, Therapieangebote, etc.). 
 

4. Grundlagen der Pädagogik  

 

a. Bild vom Kind 
 
Kinder gestalten ihre Bildung und Entwicklung von Geburt an aktiv mit. Wir vertrauen auf 
die Fähigkeit der Kinder, aus eigenem Antrieb und nach ihren individuellen 
Entwicklungsbedürfnissen zu lernen. Die Natur ist eine von sich aus „vorbereitete 
Umgebung“, in der kein fertiges Wissen vermittelt wird, sondern dieses individuell und aus 
eigenem Antrieb wachsen kann. Aber man kann nur in einem Umfeld aktiv lernen und sich 
positiv entwickeln, wo man sich wohl, sicher und geborgen fühlt und wo man täglich 
ausreichend Möglichkeit bekommt, sich zu bewegen. 
 
Jedes Kind ist ein Individuum, dass sich durch seine Persönlichkeit von anderen Kindern 
unterscheidet. Jedes ist durch sein Temperament, seine Anlagen, Stärken, Bedingungen 
des Aufwachsens, seine Eigenaktivitäten und sein Entwicklungstempo besonders. Die 
Entwicklung eines Kindes erweist sich als komplexes, individuell verlaufendes Geschehen. 
 
Ein Kind erlebt seine Umwelt mit all seinen Sinnen, Emotionen, Erfahrungen, geistigen 
Fähigkeiten und Ausdrucksformen. Es lernt also immer das ganze Kind. Um eindringlich 
lernen zu können ist es wichtig, dass Kinder die Möglichkeit haben eigenaktiv und 
selbständig sein zu dürfen. Somit können sie ihren aktuellen Interessen nachgehen, eigene 
Entdeckungen machen und eigenständig Antworten auf ihre Fragen finden. 
 

  

„Wenn sie dem Kind etwas lehren, 

so hindert sie es daran, 

es selbst zu entdecken.“ 

Jean Piaget 
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b. Der naturpädagogische Ansatz  
 
Für die Naturgruppe gelten dieselben Bildungs- und Erziehungsaufgaben wie für 
Regelkindergärten. Der Unterschied liegt in der Vermittlung der Inhalte. 
 
In der Natur liegt der Schwerpunkt im ganzheitliche Lernen mit der Natur als Erlebnis- und 
Erfahrungsraum. Physikalische Zusammenhänge werden im Original erlebt und somit im 
Kopf verankert. Folgender Grundsatz vom Philosoph Konfuzius kommt dabei zu tragen: 
„Erzähle es mir und ich vergesse, lass mich es tun und ich verstehe.“ 
 
Entwicklung und Lernen findet vor allem durch ganzheitliches Lernen statt, d.h. durch 
vielfältige Bewegungs- und Wahrnehmungserfahrungen. Bsp.: Kinder sehen nicht nur ein 
Bild, sondern können etwas anfassen, eventuell daran riechen, sehen wo bzw. wie etwas 
wächst. Kinder lernen also aus Handlungen und nicht aus dem Denken. 
 

c. Das kindliche Spiel  
 
Spielen bedeutet lernen. Das Spiel ist ein 
Urbedürfnis der Menschen und findet deshalb 
einen großen Stellenwert im Kindergarten 
Lingenau. Kinder lernen sich durchs Spiel selbst 
kennen, die Welt zu begreifen und Beziehungen zu 
anderen aufzubauen. Im freien Spiel ist immer 
wieder zu beobachten, wie sich Kinder ganz in eine 
Tätigkeit vertiefen und diese immer wiederholen, 
bis sie diese mit allen Sinnen erfassen. Durchs Spiel 
können auch bedeutende Themen und Erlebnisse 
ausgedrückt und ebenso verarbeitet werden. 
 
In der Natur ist genügend Raum zum Spielen und 
Lachen, Singen und Träumen, Bewegen und 
Ruhen, Toben und Bauen – ganz einfach zum Kind 
sein. Je einfacher und lebendiger die Spielräume 
und Materialien sind, umso kreativer wird das Spiel 
sein. Spiel bedeutet Lebenaneignung. 
 

5. Ziele der pädagogischen Arbeit 
 
a. Entwicklung des Selbst 
 
Bewegungs- und Spielmöglichkeiten und die Lebendigkeit der Natur wecken die 
Lebensfreude der Menschen. Durch viele Bewegungs- und Wahrnehmungserfahrungen, die 
in der Natur besonders vorhanden sind, spüren die Kinder immer wieder Körpererfahrung 
und somit Selbsterfahrung. 
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In der Natur werden oft Häuser gebaut. Das äußere Bauen von Häuser ist immer gleichzeitig 
ein inneres Bauen der Kinder an ihrer Persönlichkeit. 
 
In der Natur erleben die Kinder immer wieder gewählte Abenteuer und Mutproben, die das 
Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen stärken. Z.B.: Stolz, dass ein Kind beim Klettern 
erlebt, wenn es nach Monaten Erklimmen die Spitze des Baumwipfels erreicht. Kinder 
lernen hier ihre Fähigkeiten und Grenzen realistisch einzuschätzen und spüren gleichzeitig, 
dass sie etwas bewirken können.  
 
Wir unterscheiden zwei Arten von Aggressionen. Zum einen gibt es die konstruktive 
Aggression, die essentiell für den Menschen ist, um etwas „in Angriff“ zu nehmen. Zum 
anderen gibt es die destruktive Aggression. Diese entsteht häufig durch aufgestaute 
Spannungen und Energien, durch Frustration und zu wenig Platz für den Einzelnen. In der 
Natur treten diese Aggressionen weniger auf, da genügend Raum vorhanden ist. Außerdem 
stauen sich Spannungen weniger auf, da sie direkt durch Bewegung kompensiert werden 
können. Auch laut sein zu dürfen, ohne die anderen gleich zu stören, trägt positiv zur 
Aggressionsbewältigung bei.  
 

b. Soziales Lernen  
 
Die Natur bietet den Kindern genug Raum für das Spiel in unterschiedlichen Sozialformen, 
alleine, in Klein- oder Großgruppen. Kinder haben das natürliche Bedürfnis mit anderen zu 
spielen. Da in der Natur das „Spielzeug“ also die Naturmaterialien in großer Menge 
vorhanden ist, werden die Konflikte um ein ganz bestimmtes Spielzeug weniger. Die Kinder 
harmonieren so von Anfang an besser miteinander.  
 
Bei den vielfältigen Erlebnissen, die man in der Natur erfahren darf, sind die Kinder oft auf 
die gegenseitige Unterstützung und Hilfe angewiesen. Dies stärkt die 
Zusammengehörigkeit der Gruppe enorm. Denn die Kinder erfahren immer wieder, dass 
manche Sachen nur gemeinsam zu bewältigen sind, z.B. der Transport von Hölzern für den 
Hausbau.  
 
Die Kinder stoßen in der Natur meist auf natürliche Grenzen, z.B.: der Baum ist noch zu 
schwierig zu erklimmen. Diese natürlichen Grenzen sind besser verständlich und Kinder 
lernen damit umzugehen. 
 
In der Natur gibt es wenige, dafür einsichtige Regeln, die von besonderer Bedeutung sind. 
Solche sind: kein totes Tier anfassen, im besprochenen Bereich bleiben, Lebensmittel, die in 
der Natur wachsen, dürfen nur unter Aufsicht der Kindergartenpädagoginnen gegessen 
werden, Bäume und Pflanzen achten und nicht einfach ausreißen, Wassernutzung nur nach 
Absprache, Klettern auf Bäume nur in unmittelbarer Nähe der Pädagogin, Stöcke nicht als 
Waffe verwenden. Doch auch „normale“ Regeln des täglichen Lebens sind in der Natur 
wichtig. Zu diesen gehören: Rücksicht nehmen auf andere, Durchsetzungsvermögen 
entwickeln, Verantwortung und Verlässlichkeit.  
 
Des Weiteren ist Konfliktbewältigung ein wichtiges Lernfeld für die Kinder. Die 
Pädagoginnen versuchen die Kinder zu motivieren Konflikte verbal und empathisch zu 
lösen. Dabei bieten sie ihre Unterstützung und Hilfe an.  
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c. Lernmethodische Kompetenz  
 
Lernmethodische Kompetenz ist die Grundlage für einen bewussten Wissens- und 
Kompetenzerwerb und der Grundstein für schulisches und lebenslanges, selbstgesteuertes 
Lernen. 
Durch die Natur haben die Kinder die Möglichkeit, mit allen Sinnen, also ganzheitlich zu 
lernen. Bildung in der Naturgruppe heißt forschendes Lernen in Sinneszusammenhängen. 
Die Prozesse des jahreszeitlich bedingten Werdens und Vergehens werden intensiv erlebt 
und machen die Kinder immer wieder aufs Neue neugierig. Durch die starke, sinnliche 
Wahrnehmung des Kindes werden Erkenntnisse besonders intensiv im Langzeitgedächtnis 
verankert. Des Weiteren schafft die Echtheit der Primärerfahrung emotionale Bezüge, die 
Anlass sein können, viele sachliche Fragen darüber zu stellen. Dadurch finden 
Sachinformationen ihren Platz. 
 
Auch in der Natur gibt es Bildungserlebnisse, die man planen muss und ihren Platz haben. 
Dabei gilt es Spannung zu erzeugen und das Interesse auf etwas zu lenken, was neugierig 
macht. Mit der Menge des Wissens steigt die Zahl der Fragen. So sind Sachbücher über 
Pflanzen, Tiere, etc. der ständige Begleiter der Pädagogin.  
 
Der Reizüberflutung der heutigen Welt wird in der Naturgruppe entgegengewirkt. In der 
Natur kann eine Ruhe erfahren werden, wie wir sie im Alltag kaum noch erleben. Somit 
schafft die Natur eine gute Grundlage für die Entwicklung von Konzentration, Ausdauer und 
Stille. Dadurch wird das Lernen vereinfacht. Lernen ist nicht etwas Zusätzliches im Leben 
der Kinder, sondern es wird als integraler Bestandteil erfahren.  
 
Lebensnahes Lernen ist uns wichtig! Deshalb werden wir immer wieder gemeinsame 
Projekte mit Bauernhöfen, Mostereien, etc. in der Umgebung durchführen. So erleben die 
Kinder hautnah den Prozess vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt mit und sehen, welche 
Arbeit dahintersteckt. Dadurch lernen sie, das Endprodukt voll und ganz zu schätzen.  
 

d. Umgang mit Veränderungen und Belastungen  
 
Die Widerstandsfähigkeit ist essentiell für eine positive Entwicklung. Kinder, die es schaffen 
den Umgang mit Belastungen und Veränderungen zu meistern, schaffen gute 
Voraussetzungen, um weitere Anforderungen im Leben gut zu bestehen und wachsen mit 
dieser Erfahrung. Es ist die Aufgabe der Pädagogin, die Kinder bei Problemen aktiv zu 
begleiten und die Potentiale der Kinder zu fördern, damit die Kinder Selbstbewusstsein und 
Selbstwirksamkeit erfahren. 
 
Die Natur steht im ständigen Wandel und das Kind muss sich stets auf veränderte 
Bedingungen einstellen. „Wind und Wetter“ ausgesetzt sein fördert maßgeblich die 
Gesundheit und vermittelt persönlich prägende und intensive Erfahrungen.  
 

e. Sinneswahrnehmung 
 
Kein Raum bietet eine größere Fülle an intensiven und nachhaltigen Sinneseindrücken als 
die Natur. Da die Kinder in der Natur nicht ständig der Reizüberflutung ausgesetzt sind, 
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werden diese viel bewusster und intensiver wahrgenommen. Manchmal hört man „nur“ die 
Stille der Natur. 
 
Es gibt die Fernsinne und die Nahsinne. Zu den Fernsinnen gehören wichtige Eigenschaften 
wie das Sehen, Hören, Riechen und Schmecken. Neben diesen bekommen die Nahsinne 
eine besondere Bedeutung für die Entwicklung.  
 
Die vestibuläre Wahrnehmung, also der Gleichgewichtsinn, wirkt ständig mit. In der Natur 
wir er beim Klettern, Schwingen, Balancieren, etc. vielfältig angeregt und dadurch geübt.  
Die kinästhetische Wahrnehmung, also die Eigenwahrnehmung wird durch Zug und Druck 
auf Muskeln, Sehnen und Gelenke aktiviert. Sie ermöglicht es dem Gehirn, vorauszuplanen. 
Gefördert wird dieser Sinn in der Natur durch Tragen, Schieben von kleinen Stämmen und 
Ziehen.  
Auch die taktile Wahrnehmung wird in der Natur ständig gefördert. Weiche Moose, Erde 
und raue Rinde bieten unterschiedlichste Beschaffenheit und somit viele Reize. 
 

f. Motorische Entwicklung 
 
Nahrung, Liebe, Wärme und Geborgenheit - all diese Bedürfnisse zählen zu den 
elementaren Grundbedürfnissen der Kinder. Doch es gibt ein weiteres, sehr wichtiges 
Grundbedürfnis, welches oft zu kurz kommt: Das Bedürfnis, sich zu bewegen. 
 
Die Natur bietet großräumige Bewegungsmöglichkeiten. Die Kinder haben in der 
Naturgruppe genügend Platz um zu rennen, können durch natürliche Labyrinthe 
durchkriechen, Bäumen erklimmen, über Wurzeln hüpfen und noch viele weitere spannende 
Bewegungserfahrungen machen. 
Diese grobmotorischen Erfahrungen bilden die Grundlage für die Entwicklung der 
Feinmotorik. Denn auch die Feinmotorik hat genügend Raum in der Naturgruppe. Sie wird 
zum Beispiel durch den Umgang mit Kleinmaterialien wie Flechtenarbeiten, Legearbeiten 
mit Zweigen, Steinen oder Blätter usw. gestärkt. Auch bei Arbeiten mit Werkzeugen wie 
einer Säge, einer Schaufel, einer Feile, etc. wird die Feinmotorik gestärkt. Außerdem wird 
Mal- und Bastelmaterial angeboten, um den Umgang mit Schere, Stift und Kleb zu schulen. 
 

g. Gesundheit und Wohlbefinden  
 
Durch die ständige frische Luft und der kontinuierlichen Betätigung wird die Kondition, der 
Stoffwechsel, der Kreislauf, das Herz und die Lunge gestärkt. Außerdem brauchen Kinder 
Naturerfahrungen um ihre Abwehrkräfte frühzeitig optimal ausbilden zu können. Eine zu 
sterile Umgebung ist für sie von Nachteil, denn der Kontakt mit natürlichen Umweltkeimen 
und Bakterien fordert, fördert und stärkt das Immunsystem. Des Weiteren wirkt sich die 
natürliche Umgebung positiv auf die Lebensfreude, sowie auf Haltung und Muskulatur aus.  
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Auch gesundheitsprophylaktische Maßnahmen werden in der Natur angeboten. Die Kinder 
lernen zum Beispiel den richtigen Umgang mit Werkzeugen, lernen Pflanzen kennen und 
werden durch die viele Bewegung sicherer in Bewegungsabläufen. 

 

h. Sprache 
 
Sprachförderung ist ein allgegenwärtiger Teil des Kindergartenalltages. Es ergeben sich 
sehr viele Anlässe, die Sprache der Kinder zu fördern.  
 
Die Natur bietet den idealen Raum, um Kontakt untereinander aufzunehmen und zu 
kommunizieren. Bei gemeinsamen Aktivitäten in der Naturgruppe ist die Sprache sehr 
relevant, da kein vorgefertigtes Material angeboten wird. Das bedeutet, dass die Kinder 
gemeinsam viele Absprachen bezüglich Materialverwendung, Aufgabenverteilungen, usw. 
zu treffen haben. Im Freispiel werden zudem meist Rollenspiele gespielt, welche die 
Sprache ebenfalls fördern.  
 
Aktives Zuhören ist eine besonders emotionale Art der Sprachförderung, denn dabei wird 
dem Kind Zeit und Interesse geschenkt. Das Kind kann alles erzählen, was ihm auf dem 
Herzen liegt und wird mutiger im Sprechen. Außerdem bietet der Weg in die Natur oder in 
Richtung Wald Zeit, um Geschichten und Erlebnisse zu erzählen.  
 
Wichtig ist, dass die Kinder Freude am Sprechen haben und dass Situationen geschaffen 
werden, in denen man die sprachlichen Fähigkeiten der Kinder durch Anregungen 
spielerisch unterstützen kann. Wie zum Beispiel mit mundmotorischen Reimen, 
Fingerspielen, etc. Durchs Vorlesen lernen die Kinder neben der Konzentration auch ihren 
Wortschatz zu erweitern. 
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i. Musikerziehung  
 
Musik ist aufregend für die Kinder und sie begegnen der Musik mit Faszination. In der Natur 
begegnen uns viele natürliche Geräusche. Die Spannung liegt natürlich darin, zu erforschen 
von wo diese Geräusche, Klänge und Töne wohl kommen mögen. Gehörte Musik regt die 
Kinder meist spontan zu einem Tänzchen oder zu Bewegungen an. Ebenso viel Freude 
macht es den Kindern, die Musik selbst - durch die eigene Stimme oder verschiedenen 
Perkussionsinstrumente - zu produzieren. Musik ist ein Teil der Erlebniswelt, der in der 
Naturgruppe auf keinen Fall zu kurz kommt. Neben den vielartigen Klängen, mit denen sich 
die Natur verschleiert, finden gezielte Aktivitäten zum Thema Musik ihren Platz. Dazu zählt 
das Singen und Musizieren mit selbst gestalten Instrumenten aus Naturmaterialien oder aus 
dem Bereich der Orff-Instrumente. Ebenso eine tolle Möglichkeit, um den Kindern die 
Faszination der Musik näher zu bringen, ist das Erzählen und Gestalten von 
Klanggeschichten sowie einfache Tänze, Sing- und Kreisspiele.  
 

j. Ästhetik, Kunst und Kultur 
 
Die Kreativität und die Fantasie der Kinder wird in der Natur stark angeregt. Das Spiel mit 
Naturmaterialien bietet viel mehr Freiraum, als dies mit vorgefertigtem Spielmaterial der 
Fall ist, und lässt die Fantasie der Kinder freien Lauf. So kann ein Tannenzapfen eine Kuh, 
ein Bohrer, ein Zauberstab, ein Baby, etc. sein während eine Schleich-Kuh immer eine Kuh 
bleiben wird. Ergänzend zum Naturmaterial erhalten die Kinder regelmäßig verschiedene 
Bastelmaterialien, wie Knete, Ton, Papier und wertloses Abfallmaterial, das ihre Kreativität 
anregen soll. 
 
Bei den kreativen angeleiteten Angeboten wird nicht mit Schablonen gearbeitet. In erster 
Linie ist es wichtig, dass Kinder selber eine bildhafte Vorstellung von Dingen entwickeln, 
sich den Weg dorthin durchdenken und schlussendlich zum Ziel kommen. Wenn die Kinder 
ein selbst geschaffenes Werkstück, mit eigenen Ideen in den Händen halten, so sind sie so 
richtig stolz darauf. Dies lässt das Kind Selbstwirksamkeit spüren und stärkt nebenbei das 
Selbstwertgefühl. In der Naturgruppe ist nicht das fertige Werkstück, sondern der Prozess 
dahin wichtig. Der Weg ist das Ziel! 
 
Ebenso können die Kinder auf spielerische Weise sehr viel Kreativität ausdrücken. So zeigen 
Rollenspiele und internen Theateraufführungen der Kinder im Kindergarten immer wieder, 
wie viel Potential und wie viele unterschiedlichste Ideen in ihnen stecken. Umso mehr 
Freiraum sie dafür bekommen, umso mehr Kreativität wird fließen können.  
 

k. Religiöse und ethische Werte 
 
In der Natur lernen die Kinder täglich das Wunder der Schöpfung kennen und schätzen. Sie 
werden mit der Natur vertraut und sehen es als selbstverständlich an, ihr mit Respekt und 
Achtsamkeit zu begegnen. Dies prägt die Kinder für ihren weiteren Lebensweg und sie 
lernen Verantwortung für sich, für ihr Handeln und deren Folgen zu übernehmen.  
 
Das Vorbereiten, Verstehen und Feiern der Feste im Jahreskreis (der heilige Sankt Martin, 
Weihnachten, Ostern...) zählen zum festen Bestandteil und Programm in unserem 
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Kindergarten. Uns ist es wichtig, die Wertvorstellungen, die das Kind von zuhause 
mitbringt, zu respektieren. Deshalb bestehen wir nicht auf feste Gebetszeiten, sondern 
möchten die Kinder dazu ermutigen auch freie Gebete zu sprechen, z.B.: wenn wir ein totes 
Tier gefunden haben und verabschieden möchten oder vor der Jausenzeit. 
 

l. Mathematik  
 
Die Natur ist voller Mathematik! Durch das Begegnen von Gesetzmäßigkeiten und 
mathematischen Inhalten im Spiel machen die Kinder schon ganz früh die Erfahrung von 
Beständigkeit und Wiederholbarkeit. Als Basis zur Orientierung in Raum und Zeit tragen vor 
allem die vielfältigen Körper- und Bewegungserfahrungen positiv zur Entwicklung bei. Auch 
die große Menge an geometrischen Formen in der Natur wie Blätter, Steine, etc. machen 
die Kinder neugierig auf die Mathematik.  
 
Zahlen und Mengen sind dauernd präsent, sei es bei Bäumen, Punkte auf den Käfern, Beine 
der Insekten o.ä. Die Natur regt zum Messen und Vergleichen sowie zum Sortieren 
verschiedener Materialien an. 
 
Natürlich wollen wir den Kindern ein erstes Grundverständnis der Mathematik durch 
gezielte und geplante Lerninhalte näherbringen. Einige Beispiele dafür sind: das Kinder 
zählen im Morgenkreis, das Abwiegen von abgenommenem Obst, Rechenspiele mit 
Naturmaterialien, etc.  
 

m. Naturwissenschaft und Technik 
 
Die Natur ist geprägt vom Beobachten, Untersuchen und vom Experimentieren. So wird das 
Sachwissen über Pflanze, Tiere, das Wetter, … nicht nur theoretisch, sondern vor allem 
durch unmittelbares Erleben erlernt.  
 
Den Kindern wird die Möglichkeit gegeben, selbstständig zu lernen. Dies geschieht durch 
das Anbieten geeigneter Materialien wie Lexika, Becherluppen, Fernglas, etc. Physikalische 
Phänomene und die Prozesse des jahreszeitlichen bedingten Werdens und Vergehens 
werden hautnah miterlebt und durch unmittelbares Tun erfahrbar gemacht. 
 
Auch das vernetzte Denken ist in der Natur immer wieder präsent. Die Planung von 
Handlungsabläufen zum Erreichen eines Zieles wird täglich umgesetzt. Zum Beispiel: Beim 
Planen und Bauen eines Sofas aus Ästen; Welches Material wird benötigt? Wie soll es 
aussehen? Wer hilft mit? 
 

6. Gestaltung von Transitionen  
 
Transitionen sind tiefgreifende Umstrukturierungen im Leben eines Menschen. Dies kann 
zum Beispiel der Eintritt in eine elementare Bildungseinrichtung, eine Veränderung der 
Familienstruktur oder der Übertritt in eine nachfolgende Institution sein. 
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a. Transition Elternhaus – Kindergarten 
 
Der Eintritt in den Kindergarten ist ein Ereignis, das für das Kind und auch für die Eltern mit 
vielen Veränderungen und Herausforderungen verbunden ist. Darum ist es eine ganz 
sensible Zeit und die ersten Wochen und Monate sind entscheidend, ob sich ein Kind im 
Kindergarten wohl fühlt. Uns ist es sehr wichtig, dass wir zu Beginn des Kindergartenjahres 
den Kindern viel Zeit lassen, um neue Kontakte zu anderen Kindern und zu uns 
Pädagoginnen zu knüpfen. Das Kennenlernen wird mit gezielten Einheiten wie z.B. 
Kennenlernspielen, Gruppenspielen im Bewegungsraum etc. unterstützt. In dieser 
Eingewöhnungsphase gewinnen Beobachten und Experimentieren einen großen 
Stellenwert. Ein entsprechend strukturierter Tagesablauf, ausgewähltes Spielmaterial 
sowie Regeln und Rituale geben ihnen dabei Halt und Sicherheit. Dies wird auch in der 
Naturgruppe angewendet. 
 
Tipps zur gelingenden Eingewöhnung: 

 Die erste Loslösung (erstmaliger Besuch einer außerfamiliären Einrichtung) stellt 
eine große Herausforderung dar.  
 Vergleicht euch nicht mit anderen, jedes Kind ist individuell. 

 Zeit ist ein wichtiger Faktor in der Eingewöhnungsphase, da es ein emotionaler 
Prozess ist, der viel von Kindern und Eltern abverlangt.  
 Nehmt euch die Zeit, die ihr und euer Kind braucht! 

 Bewusstes Verabschieden ist essentiell für eine gelingende Eingewöhnung. 
 Sagt dem Kind, dass ihr geht und schleicht euch nicht davon 

 Rituale können beim Abschied nehmen hilfreich sein. 
 Winkt eurem Kind zum Beispiel am Fenster, schickt ein Abschiedsbussi, etc.  

 

b. Transition Kindergarten – Schule 
 
Der Übergansprozess vom Kindergarten zur 
Schule wird von allen beteiligten 
Erziehungspartnern, also Kindergarten, 
Schule und Elternhaus, begleitet. 
Kommunikation, Partizipation und 
Information sind die Grundpfeiler einer 
funktionierenden Zusammenarbeit.  
Für die Kinder, die im kommenden Jahr zur 
Schule kommen, bereiten wir gezielt 
spielerische Aktivitäten vor, bei denen die 
Kinder Kompetenzen, die für die Schule 
relevant sind (wie Sprache, Mathematik, 
Raumorientierung, Schwungübungen, etc.), 
erlernen und festigen können. Der 
Schulunterricht baut auf diesen 
Kompetenzen auf. 
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7. Methoden 
 
a. Tagesablauf 
 
7:30 Uhr – 8:30 Uhr   Ankunftszeit/Freispiel in der Natur  
8:30 Uhr    Übergang zum Morgenkreis 
8:30 Uhr – 8:45 Uhr   Morgenkreis 
8:45 Uhr – 10:30 Uhr   Freispiel + Gleitende Jause 
10:30 Uhr – 11:00 Uhr   Geleitete Aktivität 
11:00 Uhr – 11:30 Uhr   Freispiel  
11:30 Uhr – 12:30 Uhr   Verlängerte Öffnungszeit 
 
Der angeführte Tagesablauf kann als Orientierung angesehen werden und wird bei 
besonderen Anlässen (Geburtstagen, Weihnachtszeit, etc.) spontan abgeändert.  
 
Ankunftszeit 

 Die Kinder können zwischen 7:30 Uhr und 8:30 Uhr in die Naturgruppe kommen. Um 
pünktlich mit den gemeinsamen Aktivitäten starten zu können, ist es wichtig, dass um 
8:30 Uhr alle Kinder da sind. 

 Morgens: Bis 07:45 Uhr haben die Kinder die Möglichkeit, in einer Sammelgruppe mit 
Begleitung vom Stammkindergarten zur Naturgruppe zu spazieren. Ab 07:45 Uhr 
müssen die Kinder von den Eltern selbständig zur Naturgruppe gebracht werden.  

 Mittags: Am Mittag gehen die Kinder, die um 11:30 Uhr abgeholt werden, mit der 
Kindergartenassistentin zum Stammkindergarten. Dort können die Kinder abgeholt 
oder alleine nach Hause geschickt werden. 

 
Freispiel 
Das Freispiel nimmt einen großen Teil des Tagesablaufes ein und bietet den Kindern die 
Möglichkeit, selbst nach eigenen Interessen aktiv zu werden und Entscheidungen zu treffen.  
Das soziale Lernen und die Entwicklung der Selbständigkeit haben im Freispiel eine große 
Bedeutung. 
Im Freispiel können die Kinder die Spielform, den Spielpartner und die Spieldauer in einem 
vom Kindergartenpersonal eingegrenzten Bereich des Areals frei wählen.  
 
Das rituelle Spielen eines Instruments dient als vertrautes Zeichen, sich im Morgenkreis 
einzufinden, d.h. einen Platz im außengelegenen Kreis zu suchen. 
 
Morgenkreis 
Im gemeinsamen Morgenkreis wollen wir einander bewusst begrüßen. So kann sich jedes 
Kind als Teil der Gruppe erleben. Das Besprechen des Tagesablaufes und der Woche gibt 
den Kindern Orientierung und Sicherheit. Der Kreis bietet auch Platz für Lieder, Gedichte 
und Fingerspiele. 
 
Gleitende Jause 

Bei der Gleitenden Jause haben die Kinder die Möglichkeit, innerhalb eines vorgegebenen 
Zeitrahmens selbst zu entscheiden, wann und wie lange sie ihre Jause essen wollen. Uns ist 
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es ein Anliegen, dass die Kinder eine gesunde Jause mitbringen. Wir wollen ihnen im 
Kindergarten vermitteln, dass gesundes Essen das ist, was einem Power für den Tag gibt. 
Da wir den Kindern auch einen wertschätzenden Umgang mit der Umwelt vermitteln 
wollen, ist es uns wichtig, die Jause der Kinder in einer Jausenbox und nicht in 
Einwegsäckchen oder Alufolie zu verpacken.  
 
Aufräumen 
Durch ein Musiksignal und einem Aufräumspruch werden die Kinder darauf aufmerksam 
gemacht, dass die Spielzeit zu Ende ist. Wir legen großen Wert darauf, dass die Kinder ihren 
Spielbereich eigenständig aufräumen, sich aber auch gegenseitig unterstützen, wenn 
jemand Hilfe benötigt.  
Auch in der Naturgruppe gibt es gewisse Dinge aufzuräumen wie z.B. Schaufeln 
zurückbringen, Sandspielzeug in Kisten zurücklegen, etc.  
 
Geleitete Aktivität 
Auf einer Wand beim überdachten Hüttle hängt unser Wochenkalender, der den Kindern 
Auskunft über die anstehenden Aktivitäten gibt (Waldtage, Jausentage, Liederarbeitung, 
Erntetage, Erzähltage usw.). Diese sind den thematischen Schwerpunkten und den 
Bedürfnissen der Kinder angepasst. Dabei achten wir auf ein abwechslungsreiches Angebot, 
damit die Kinder in vielen verschiedenen Bereichen und auf allen Ebenen gefördert werden. 
 

b. Erzieherverhalten 
 
Als Basis jedes pädagogischen Handels gilt die Beziehung 
zwischen Erwachsenem und Kind. Denn dort, wo man sich 
geborgen fühlt, kann man explorieren und lernen. 
 
Die Pädagogin soll sich bewusst sein, dass sie eine 
Vorbildfunktion hat. Wichtige Grundsätze des 
Erzieherverhaltens sind dem Kind mit Achtung, Wärme 
und Rücksichtnahme zu begegnen, sowie ein 
einfühlendes, aber nicht wertendes Verständnis 
gegenüber dem Kind zu haben. Sie sollte auch 
authentisch sein und immer wieder fördernde, aber nicht 
dirigierende Einzeltätigkeiten anbieten.  
 
Die Pädagogin gilt in der Natur als Begleiterin. Sie greift Impulse der Kinder auf, organisiert 
das Umfeld (Material bereitstellen, nachfüllen, etc.) und unterstützt die Kinder in ihrer 
Selbstständigkeit. Außerdem lebt sie den Kindern verschiedene Arten der Konfliktlösung 
vor, vermittelt die Notwendigkeit, die Umwelt zu schützen und die Natur wertzuschätzen. 
Sie ermutigt die Kinder, schenkt ihnen Vertrauen, hört aktiv zu und ist bei Kummer wie bei 
Freude immer zur Stelle.  
 
Das Beobachten der Kinder ist ein wichtiger Bereich unserer Arbeit. Dabei erkennen und 
nehmen wir ganz bewusst die Fähigkeiten der Kinder wahr und unterstützen sie in deren 
Entwicklung. 
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Vorarlberger Beobachtungsbogen (VBB) 
Vom Land Vorarlberg wird für alle 4-Jährigen ein spezieller Beobachtungsbogen 
vorgegeben. Die Kinder werden von den Pädagoginnen zwischen Weihnachten und März 
hinsichtlich verschiedener Kompetenzen beobachtet. Jedem Kind wird dabei eine Nummer 
zugeteilt. Somit ist dieser Beobachtungsbogen anonym und dient dem AKS lediglich zur 
Statistik. Außerdem bietet diese detaillierte Beobachtung den Pädagoginnen die 
Möglichkeit einer gezielten Förderung.  
 
BESK Kompakt / BESK DaZ Kompakt  
Zusätzlich zum VBB führen wir einen speziellen Beobachtungsbogen zum Thema Sprache 
durch. Er soll ein frühzeitiges Erkennen von Sprachschwierigkeiten ermöglichen und die 
bestmögliche Förderung erzielen. 
 

 
 

c. Elternarbeit 
 
Elternarbeit findet bei uns durch vielfältige Methoden statt. Diese sind:  
 
Tür und Angelgespräche 
Dies sind Gespräche, die in der Bring- und Abholsituationen entstehen. Sie dienen 
wesentlich zwei Aspekten: organisatorisch Notwendiges wird ausgetauscht und oder ein 
Kontaktklima wird geschaffen.  
 
Entwicklungsgespräche 
Im Frühjahr laden wir die Eltern zu einem Gespräch ein, das die Möglichkeit bietet, 
gegenseitige Beobachtungen über den Entwicklungsstand des Kindes auszutauschen. Wir 
sind jederzeit gerne bereit bei Bedarf weitere Gesprächstermine zu vereinbaren. Uns ist eine 
gute Zusammenarbeit zwischen Kindergarten und Elternhaus sehr wichtig.  
 
Elternabende 
Am Beginn des Jahres laden wir zum ersten Elternabend ein. Bei diesem geht es vor allem 
darum, den Eltern den Kindergartenalltag näher zu bringen und das Jahresthema 
vorzustellen. Im zweiten Halbjahr findet ein weiterer Elternabend statt, bei dem wir meist 
eine/n Referenten/in zu uns einladen, um ein gerade aktuelles oder passendes Thema 
vorzustellen.  
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Orientierung und Informationen für die Eltern 
In den Sommerferien vor dem Kindergartenstart bekommen alle eine 
„Kinderarteninfobroschüre“ zugeschickt, in der alle relevanten Informationen über den 
Kindergarten stehen. Außerdem schicken wir zu jedem Thema eine Kindergartenpost mit. 
In dieser wird die aktuelle Thematik, Termine und geplante Aktivitäten angeführt.  
 
Gemeinsam sind wir stark!  
Während des Jahres werden die Eltern immer wieder zu besonderen Anlässen, wie z.B. 
Festen in den Kindergarten eingeladen. Ebenso freuen wir uns bei diversen Aktivitäten 
immer wieder über die hauswirtschaftliche Unterstützung engagierter Eltern 
 
 
 
 
 

“Zeige mir, wie es geht. 
Tu es nicht für mich. 

Ich kann es selbst erfahren und ausprobieren. 
Habe Geduld meine Wege zu begreifen. 

Sie sind vielleicht länger, vielleicht brauche ich mehr Zeit, 
weil ich mehrere Versuche machen will. 

Bitte beobachte nur – und greife nicht ein. 
Ich werde üben und werde Fehler machen, 

diese erkennen und korrigieren.“ 
                                                 Maria Montessori 
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8. Literatur: 
 
In den nachfolgend angeführten Quellen handelt es sich um wichtige Werke, welche das 
Projekt motiviert haben. Die Konzeption baut sich anhand dieser Inhalte auf.  

 Holer, Daniela: Konzept. Wald- und Naturkindergarten Zirl. 

 Metzler, Christina: Kindergarten Lingenau. Kindergarteninfobroschüre. 

 Staber, Gerfried: Konzept Waldkindergarten: Sinneswerkstatt Natur  

 Wessels Julia: Von Natur aus fasziniert  

 Wolfrum Eckart: Pädagogisches Konzept: Naturkindergarten Schwabhausen 

 Sokacz Christoph: Pädagogisches Konzept: Naturkindergarten Matschzwerge 


