
Über die Aufnahme und Betreuung des Kindes

im Waldkindergarten Gelnhausen

Der Vertrag wird geschlossen zwischen dem Waldkindergarten e.V., vertreten durch den Vorstand

Berit Zeber

und

________________________________________________________________________________

den Erziehungsberech� gten, welche in eigenem Namen und als gesetzliche Vertreter des zu be-
treuenden Kindes handeln:

Das Sorgerecht liegt bei:    beiden Eltern    Mu� er    Vater

Daten des Vaters:

Vorname ____________________________________________________________________

Name  ____________________________________________________________________

Strasse  ____________________________________________________________________

PLZ / Ort ____________________________________________________________________

Daten der Mu� er:

Vorname ____________________________________________________________________

Name  ____________________________________________________________________

Strasse  ____________________________________________________________________

PLZ / Ort ____________________________________________________________________

Waldkindergarten Gelnhausen e. V.
Bleichstrasse 28
D-63571 Gelnhausen

Tel: +49  176  43 41 81 92 
Mobil: +49  6051  788 08 02

berit@waldkindergarten-gelnhausen.de
www.waldkindergarten-gelnhausen.de

Vorstand
Berit Zeber

Steuer Nummer
90 250 60055 – IV/302

Bankverbindung:
VR Bank Bad Orb - Gelnhausen eG
SWIFT-BIC: GENODE51GEL
IBAN: DE02 5079 0000 0206 7408 71

Kontoinhaber:
Waldkindergarten Gelnhausen e. V.

VERTRAG
Betreuungsvertrag

Vorname und Name 



1. Aufnahme

1.1  Das nachstehend benannte Kind wird mit Wirkung zum ___________________________________
 
 im Waldkindergarten aufgenommen und betreut.

 Name des Kindes: ________________________________________________________

 geboren am:  ________________________________________________________

 Einrichtung:   Gelnhausen   GN/Roth

1.2.  Der Besuch des Waldkindergartens darf erst dann aufgenommen werden, wenn dem Waldkin-  
 dergarten die Unbedenklichkeit der Aufnahme durch eine ärztliche Bescheinigung nachgewiesen  
 ist.  Die Bescheinigung ist innerhalb von zwei Wochen vor dem Aufnahmetermin einzuholen und   
 dem Vereinsvorstand vorzulegen.

1.3.  Vertragsbeginn ist immer der jeweils erste Tag im Monat in dem das Kind die Einrichtung besucht.  
 Die Änderung des Tarifs anlässlich der Vollendung des 3. Lebensjahres beginnt immer mit dem Fol- 
 gemonat.

1.4.  Wir vereinbaren eine Probezeit von 3 Monaten ab Vertragsbeginn, um sicherzustellen, dass Eltern  
 und Erzieherinnen gut zusammenarbeiten, so dass die pädagogische Arbeit im Sinne des Kindes   
 umgesetzt werden kann.

2 Kostenbeteiligung

2.1 Der derzei� gen monatliche Beitragssatz beträgt für Kinder, die mindestens 
 drei Jahre alt sind bei einer Betreuungszeit von 8.00 Uhr bis 13.30 Uhr     200,- Euro

 
 für Kinder, die jünger als drei Jahre alt sind bei einer Betreuungszeit 
 von 8.00 Uhr bis 13.30 Uhr für 5 Tage in der Woche     250,- Euro

 Ich wünsche eine Nachmi� agsbetreuung bis 15:00 Uhr. Diese wird im Vertrag 
 „Nachmi� agsbetreuung“ hinzu gebucht und muss mit der Kindergartenleitung 
 abgesprochen sein. Für die Nachmi� agsbetreung muss das Mi� agessen von 
 Seiten des Gesetzgebers in Anspruch genommen werden. Berufstä� ge Eltern 
 werden bevorzugt.        

 (zutreff endes bitt e ankreuzen)

2.2 Werden für das Kind längere Betreuungszeiten in Anspruch genommen, muss für das Kind ein 
 Mi� agessen gebucht werden. Einzelheiten werden im Anhang „Mi� agessen“ geregelt.
2.3. Wird das Betreuungsangebot des Waldkindergartens nicht in vollem Umfang in Anspruch genom-
 men (z.B. bedingt durch andere Betreuung, Krankheit oder längerer Urlaubsreise), so berührt das 
 nicht die Verpfl ichtung zur Zahlung der jeweils vollen Monatsbeiträge.
2.4. Der Monatsbeitrag wird über eine Einzugsermäch� gung abgebucht (Vordruck in der Anlage dieses 
 Vertrags) und ist in der ersten Woche des Monats fällig. Bei Zahlung durch Sozial- oder Jugendamt 
 muss eine kurze formlose Erklärung schri� lich diesem Vertrag beigefügt werden.



3. Freihaltezeit – Erkrankung des Kindes

3.1. Jede Erkrankung eines Kindes und jeder Fall einer übertragbaren Krankheit in der Wohngemein- 
 scha�  des Kindes sind dem Waldkindergarten am selben Tag mitzuteilen.

3.2. Kinder, die an einer übertragbaren Krankheit leiden, die andere Kinder anstecken und gefährden
 können, dürfen den Waldkindergarten nicht besuchen. Ausnahmen bedürfen der ausdrücklichen
 ärztlichen Zus� mmung. Desgleichen bedarf es einer ärztlichen Entscheidung, ob Kinder, die krank-
 heits- oder ansteckungsverdäch� g sind oder die Krankheitserreger ausscheiden, ohne selbst er-
 krankt zu sein, den Waldkindergarten besuchen dürfen.

3.3. Fehlt ein Kind wegen einer ansteckenden Krankheit oder längere Zeit, oder hat es zwischenzeitlich 
 einige Wochen oder Monate in ansteckungsgefährdeten Ländern (Afrika, Asien, Südamerika) ver-
 bracht, so muss vor der Wiederaufnahme ein A� est des behandelnden Arztes darüber vorgelegt 
 werden, dass das Kind gesund ist.

3.4.  Kranke Kinder sollten zum Selbstschutz Krankheiten aller Art zuhause auskurieren können.

3.5. Ferner ist der Waldkindergarten ebenfalls davon in Kenntnis zu setzen, wenn das Kind den Waldkin-
 dergarten aus anderen Gründen nicht besuchen kann.

3.6. Sollte im Waldkindergarten eine Infek� on nach §34 Infek� onsschutzgesetz (siehe Anhang) au� re-
 ten, so können ungeimp� e Kinder für die Dauer der Infek� on vom Besuch der Einrichtung durch die 
 Kindergartenleitung ausgeschlossen werden.

4. Öff nungszeiten des Waldkindergartens

4.1. Der Waldkindergarten ist von 8.00 Uhr bis 13.30 Uhr bzw bis 15:00 Uhr  geöff net.

4.2. An gesetzlichen Feiertagen sowie in der Woche vom 24. bis 31. Dezember bleibt der Waldkinder-
 garten geschlossen.

4.3. Während der Sommerschulferienzeiten des Landes Hessen wird der Waldkinderkindergarten drei 
 Wochen lang geschlossen.
 Ebenso fi ndet während der Weihnachtsferien zwei Wochen keine Betreuung sta� .
 Der Waldkindergarten kann auch an sogenannten „Brückentagen“ geschlossen werden.
 Die Schließungszeiten werden rechtzei� g per E-Mail bekannt gegeben und stehen im Terminkalen-
 der auf der Internetseite.

4.4. Abholung

4.4.1 Die Abholung der Kinder erfolgt zwischen 12.45 Uhr und 13.30 Uhr, bzw bis 15:00 Uhr bei Kindern  
 mit längerer Betreuung. Bei wiederholter Verspätung der Eltern wird pro begonnener fünf Minuten  
 2.50 Euro berechnet. No� älle und „höhere Gewalt“ sind von dieser Regelung ausgeschlossen.
4.4.2 Bei ungüns� ger Wi� erung oder Exkursionen kann es zu veränderten Bring- und Abholzeiten und 
 sowie der Treff punkte kommen.

4.4.3 Die Betreuungs- und Aufsichtspfl icht der Erzieherinnen beginnt in der Regel am Bauwagen und 
 endet mit der mi� äglichen Ankun�  der jeweiligen Abholperson. In Ausnahmefällen (siehe 4.4.1.) 
 beginnt sie an dem vereinbarten neuen Treff punkt.



4.5. Aus zwingenden Gründen, wie z.B. Krankheit der Erzieherinnen, kann der Waldkindergarten tage-
 weise, nach vorheriger Informa� on, geschlossen werden. Die Eltern werden zeitnah per E-Mail   
 informiert. Die Beitragszahlungen bleiben hiervon unberührt.

5. Betreuung im Waldkindergarten

5.1. Die Betreuung des Kindes erfolgt in entsprechender Anwendung des im Anhang vorliegenden 
 Konzepts des Waldkindergarten Gelnhausen.

5.2. Während des Besuches des Waldkindergartens und auf den im Zusammenhang mit dem Besuch 
 des Waldkindergartens stehenden Wegen besteht für das Kind gesetzlicher Unfallversicherungs-
 schutz.

5.3. Für das Kind ist besonders wich� g, dass die Eltern und die Erzieherinnen des Waldkindergartens 
 vertrauensvoll zusammenarbeiten und sich gegensei� g informieren. Es ist wünschenswert, dass 
 die Eltern an den vom Verein und den Erzieherinnen einberufenen Elternabenden teilnehmen und 
 sich bei der Klärung allgemeiner  organisatorischer Dinge an den gewählten Elternbeirat wenden, 
 der die Eltern vertri� .

5.4. Für Einzelgespräche stehen die Erzieherinnen nach vorheriger Terminvereinbarung zur Verfügung.

6. Leistungen der Eltern

6.1. Die Eltern verpfl ichten sich, ak� v an den zweimal im Jahr sta�  indenden Second-Hand-Basaren in 
 der Sport- und Kulturhalle Meerholz mitzuarbeiten (Tischeau� au- und abbau, Kassendienst, Ku´-
 chenverkauf, Getränkeverkauf, Aufsicht, Putzen und Aufräumen). Die Basare fi nden in der Regel an 
 dem ersten Sonntag nach dem Ende der Sommerferien sowie an einem der letzten beide Sonntag 
 im Januar sta� . An dem Flohmarktbasar muss jedes Elternpaar 10 Arbeitsstunden pro Wochenende 
 leisten. Sollten Eltern wiederholt bedingt durch Abwesenheit keinen Dienst leisten und auch keine 
 Vertretung senden, wird ihnen vom Verein ein Ausfallgeld von 15 Euro pro zu leistender Arbeits-
 stunde berechnet.

6.2. Entsprechend der Art und Zielsetzung des Waldkindergarten Gelnhausen ist der engagierte Einsatz 
 der Eltern erforderlich. Dies gilt für die sta�  indenden Elternabende, sowie die Beteiligung an zahl-
 reichen  Aufgaben zum Unterhalt des Waldkindergartens (Spender gewinnen, Plakate au� ängen, 
 Verwaltungsaufgaben, Renovierungs- und Aufräumak� onen, Kuchen und Salate für Feste zubereiten
 u.v.m.)

6.3. In begründeten fi nanziellen No� ällen (z.B. langfris� ge Krankheitsvertretung) verpfl ichten sich die 
 Eltern, eine Jahreszusatzzahlung von maximal einem Monatsbeitrag pro Familie zu übernehmen.
 Über die Zahlung dieses Betrages muss bei einem Elternabend gemeinsam beraten und abges� mmt 
 werden. 



7. Vertragsende, Kündigung

7.1 Der hier geschlossene Vertrag endet mit dem Ende der Waldkindergarten- Sommerferien des 
 Jahres, in dem das Kind eingeschult wird.

7.2 Die Eltern und der Verein können den Vertrag jederzeit mit einer Frist von zwei Monaten zu jedem 
 Monatsende schri� lich kündigen.

7.3 Das Kind kann vom weiteren Besuch des Waldkindergartens ausgeschlossen werden, wenn durch 
 das Verhalten des Kindes eine für den Betrieb des Waldkindergartens unzumutbare Belastung 
 entsteht.

7.4 Eine fristlose Kündigung seitens des Vereins erfolgt, wenn die in diesem Vertrag enthaltenen Grund-
 sätze, Bes� mmungen und Regelungen wiederholt nicht beachtet werden.

7 Fotografi eren

7.1 Für den internen Bereich der Web-Site können Fotos der Kinder geschossen werden. Diese sind 
 der Öff entlichkeit nicht zugänglich. Bei offi  ziellen Veranstaltungen wie Jubiläen oder dem Tag der 
 off enen Tür, können von allen Teilnehmern Bilder auf der offi  ziellen Homepage veröff entlicht 
 werden.

7.2 Für alle weiteren Aufnahmen bedarf es einer Fotogenehmigung. Diese wird im Anhang beigefügt.

8. Bankverbindung

 VR Bank Bad Orb-Gelnhausen eG 
 IBAN: DE02 5079 0000 0206 7408 71
 BIC: GENODE51GEL



Mit meiner/unserer Unterschri�  erkenne ich/ erkennen wir die o.g. 
Vertragsbedingungen an.

In der Anlage dieses Vertrages habe ich / haben wir folgende Dokumente erhalten:

 1.)  Anhang SEPA-Lastschri� mandats zur vertraglichen Kindesbetreuung  
 2.)  No� allausweis         
 3.)  Anhang Pädagogisches Konzept       
 4.)  Anhang Waldkindergarten-ABC        
 5.)  Anhang Datenbla�  Eltern        
 6.)  Anhang Mi� agessen        
 7.)  Anhang Hygieneplan        
 8.)  Anhang Erklärung Hygieneplan       
 9.)  Anhang Schnitzerlaubnis        
 10.)  Anhang Fotogenehmigung       

 11.)  Nachmi� agsbetreuung        

Diese habe ich / haben wir gelesen und zur Kenntnis genommen. Alle Anlagen werden von mir/uns als Ver-
tragsbestandteile anerkannt.

Gelnhausen, den  _____________________________________________

___________________________________   ___________________________________
    (Unterschri�  des 1. Sorgeberech� gten)         (Unterschri�  des 2. Sorgeberech� gten)

________________________________________
Unterschri�  der Leiterin des Waldkindergarten)



VERTRAG
SEPA-Lastschri� mandat

Erteilung des SEPA-Lastschri� mandats zur vertraglichen Kindesbetreuung

Gläubiger-Iden� fi ka� onsnummer des Vereins:  DE69WKG00001298139

Mandatsreferenz:     ____________________

Ich ermäch� ge den Waldkindergarten Gelnhausen e. V., Zahlungen wiederkehrend von meinem Konto 
mi� els Lastschri�  einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kredi� ns� tut an, die vom Verein auf mein Konto ge-
zogenen Lastschri� en einzulösen. Der Mitgliedsbeitrag wird als Jahresbeitrag am (01.02.) jeden Jahres fällig, 
der anteilige Mitgliedsbeitrag des Eintri� sjahres am (15.) des auf den Eintri�  folgenden Monats.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Ersta� ung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kredi� ns� tut vereinbarten Bedingungen.
Kredi� ns� tut:

Kredi� ns� tut:    ______________________________ IBAN: ____________________________

 
Name des Konoinhabers: ______________________________ BIC: ____________________________

_________________________          _____________________________________________
Gelnhausen, den            Unterschri�  des Mitglieds (der/des gesetzl. Vertreter/s)



VERTRAG
No� allausweis

Vorname, Name:  ______________________________________________________________

Geb. Datum:   ______________________________________________________________

Anschri� :  ______________________________________________________________

Telefon:   ______________________________________________________________

(Telefon Arbeit):  ______________________________________________________________

Mobiltelefon:   ______________________________________________________________

Kinderarzt:   ______________________________________________________________

Telefon Kinderarzt:   ______________________________________________________________

Hausarzt:   ______________________________________________________________

Telefon Hausarzt: ______________________________________________________________

Krankenkasse:  ______________________________________________________________

Vers.Nr.:  ______________________________________________________________

Telefon KK:   ______________________________________________________________

Letzte Tetanusimpf.:  ______________________________________________________________

Allergien:   ______________________________________________________________

Überstandende  
Kinderkrankheiten: ______________________________________________________________

   ______________________________________________________________

   ______________________________________________________________

Weitere No� allnummern (Oma, Nachbar o.ä.):

   ______________________________________________________________

   ______________________________________________________________

Bes. Bemerkungen: ______________________________________________________________

   ______________________________________________________________

Falls ich zur Abholung meines Kindes verhindert bin, kann mein Kind von folgenden Personen abge-
holt/mitgenommen werden: (Name und Telefonnummer):

   ______________________________________________________________

   ______________________________________________________________



W a l d k i n d e g a r t e n  A B C
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Am Anfang
... stehen der Wunsch und die Hoff nung auf gute Zusammenarbeit mit den Kindern und 
den Eltern und allen am Erziehungsprozess beteiligten. Getreu demMo� o: „Ohne Bindung 
keine Bildung“.

Adressenliste
Auf der Homepage des Waldkindergarten fi nden die Eltern im internen Bereich eine 
aktuelle Adressenliste der Eltern.

Aggression
Im Waldkindergarten ist das Streitpoten� al geringer als in Regelkindergärten. Dies wird uns 
von Besuchern immer wieder bestä� gt. Die ruhige und erholsame Umgebung trägt einen 
großen Teil dazu bei. Die Kinder haben im Wald die Möglichkeit, ihre Aggression posi� v 
auszuleben. Es gibt keine Reizüberfl utung, alles Materielle ist weit weg, und es gibt wenig 
Spielzeug, um das es sich zu streiten lohnt. Kommt es doch einmal zu Streit, gibt es genü-
gend Platz, um sich aus dem Weg zu gehen. Die Lautstärke verpu�   meist durch den Wald 
und fördert so nicht noch neue Aggressionen.

Ak� vkasten - online
Der Ak� vkasten soll Eltern ak� vieren nicht nur nega� v sondern auch posi� v und produk� v 
am Waldkindergarten teilzunehmen. Ideen, Anregungen, Kommentare etc. sind im Ak� v-
kasten erwünscht. Ihr könnt uns im Ak� vkasten über Eure S� mmung und Ansichten infor-
mieren, über Eure Wünsche und Sorgen. 

Ausfl üge
Unsere Ausfl üge nehmen in der pädagogischen Arbeit einen besonderen Stellenwert ein. 
Einerseits eignen sie sich, um den Kindern vor Ort ein spezielles Thema transparenter zu 
machen (z. B. Thema Ri� er – Besuch einer Burg), andererseits bieten sich spontane oder 
kurzfris� g geplante Ausfl üge an, wenn nur sehr wenige Kinder im Kindergarten sind. Die 
Kleingruppe genießt diese besondere Zuwendung. Turnusmäßig besuchen wir die Polizei, 
die Feuerwehr, den Zahnarzt. Die Vorschulkinder besuchen zudem Museen, wie die Krea� v-
werksta�  des Postmuseums in Frankfurt am Main oder das Senkenbergmuseum in Frank-
furt. Kinder unter 4 Jahren nehmen nicht an Ausfl ügen teil.

Aushänge
Wich� ge Informa� onen werden per E-Mail direkt an die Eltern verschickt. Listen für den 
Flohmarkt oder Essenslisten für Feste werden am Bauwagen ausgehängt. 



ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Bachtag
In den Sommermonaten von April bis Oktober in der Regel den wöchentlichen Bachtag für 
Kinder ab 4 Jahren. Bei unklaren We� erverhältnissen oder personellen Engpässen fällt der 
Bachtag aus.

Bambinigeld
Im letzten Kindergartenjahr erhalten die Eltern einen Zuschuss von 1200,- EURO vom Land 
Hessen. Dieser Zuschuss wird allen Eltern der Einrichtung gewährt, die am Bambinpro-
gramm des Landes Hessen teilnehmen. Der Zuschuss wird im ersten Quartal ausgezahlt. 
Der Waldkindergarten e. V. behält sich vor, nicht geleistete Zahlungen der Eltern mit diesem 
Zuschuss zu verrechnen.

Bastelangebote
Im Waldkindergarten ist das klassisch angeleitete Basteln ein besonderes Angebot, da es 
(unter anderem We� erbedingt) nicht täglich prak� ziert wird. Die Kinder mit ihrer uner-
schöpfl ichen Phantasie bauen und entwickeln mit den unterschiedlichen Naturmaterialien 
täglich neue Dinge. Möchte ein Kind mit Papier, Schere und S� � en basteln, ist dies (beson-
ders früh morgens) möglich. Zudem basteln wir zu Jahreszeitenthemen, wie Weihnachten, 
Ostern und St. Mar� n.

Bauwagen
Auf der Blockhauswiese steht uns zwei beheizbare Bauwagen zur Verfügung. Bei extremer 
Wi� erung können wir uns hier au� alten. In den Bauwagen bzw. auf dem Gelände um die 
Bauwagen ist der morgendliche Treff punkt. Für den Standort Roth steht uns zu Begin ein 
beheizbarer Bauwagen zur Verfügung.

Belastbarkeit der Kinder
Die Kinder entwickeln im Wald eine gute Kondi� on. Die Strecken von 1 – 2 km pro Tag 
schaff en die Kinder meist spielend. Sie sind sehr sicher im Kle� ern und lernen schnell ihre 
Krä� e und Grenzen einzuschätzen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass die zweijährigen Kinder 
mit den unterschiedlichen We� erlagen gut zurecht kommen.

Beobachten
Sich Zeit nehmen und die Kinder beobachten ist wich� g. Wir tun es, damit wir Informa-
� onen erhalten, was die Kinder beschä� igt, um so Projekte und Themen für die Kinder 
herauszuarbeiten. Neue Kindergartenkinder beobachten die anderen Kinder o�  mehrere 
Wochen, bevor sie auf sie zugehen können, und sich Freundscha� en entwickeln. Wir möch-
ten den Kindern gerne die Zeit dazu geben.

Besucher
Es sind alle Mü� er und Väter herzlich eingeladen, einen Tag im Waldkindergarten zu ver-
bringen. Bi� e vereinbaren Sie einen Termin und melden sich vorher an. Wir bekommen 
auch o�  Besuch, von Eltern die ihr Kind gerne anmelden möchten und von Erzieherinnen 



die unsere Arbeit interessiert, sodass es für die Kinder ganz normal ist, wenn jemand den 
Morgen mit uns verbringt.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  

Catering
Das Mi� agessen wird von dem Caterer „Was euch schmeckt“ aus Birstein täglich frisch 
gekocht und geliefert.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Dienstbesprechungen
Die Dienstbesprechung ist ein wich� ger Bestandteil unserer Arbeit. Erst refl ek� ertes Han-
deln ermöglicht eine professionelle Begleitung der Kinder. Ebenso ist die Teilnahme an 
Fortbildungen eine grundlagenbildende Maßnahme, sowie begleitende Supervisionen.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Eingewöhnung
Um dem Kind die Loslösung von der vertrauten Familie in die neue, unbekannte Situa� on 
„Kindergarten“ zu erleichtern, ist es wich� g, dass sich das Kind unter dem Schutz der Eltern 
im Gruppengeschehen orien� eren lernt. Wir haben keine Erwartungshaltung dem Kind 
gegenüber und akzep� eren die Distanz, die es möglicherweise am Anfang zu uns hat. Wir 
wollen dem Kind Zeit und Raum lassen zum Beobachten und es entscheidet selbst, wann 
es in Kontakt mit uns treten will. Die Eingewöhnung erfolgt stundenweise; am ersten Tag 
besucht das Kind gemeinsam mit den Eltern den Wakiga. Danach setzen sich die Bezugs-
personen in den Morgenkreis. Die Bezugsperson sollte nicht mit anderen Kindern spielen 
und immer für das Kind als Rückzugsort zur Verfügung stehen. Wenn wir merken, das Kind 
hat Interesse an der Gruppe, den Kindern, den Ak� vitäten, beginnen wir mit der Eingewöh-
nung.

Elternabend
Informa� onsabende für Eltern mit verschiedenen Themen fi nden zwei Mal im Jahr sta� . 
Ein regelmäßiges Treff en der Eltern als Ini� a� ve der Eltern oder des Elternbeirats wird an-
geboten.

Elternarbeit
Die Eltern beteiligen sich am Kleiderfl ohmarkt, der zweimal im Jahr in der Turnhalle Hai-
ler-Meerholz sta�  indet und sich auf jeweils zwei Tage verteilt. Jeder Elternteil muss an 
diesem Wochenende 10 Arbeitsstunden ableisten. 



Ebenso fi nden verschiedene Arbeitseinsätze im jeweiligen Kindergarten sta� .

Elternbeirat
Der Elternbeirat besteht aus zwei gewählten Vertreter/Innen der Waldkindergarteneltern. 
Die Aufgaben sind:

• Die Vermi� lung zwischen Eltern und Erzieherinnen
• Die Erzieherinnen bei der Öff entlichkeitsarbeit zu unterstützen
• Koordina� on von zusätzlichen Aufgaben (z. B. Flohmarktdienste)
• Die Erziehungsberech� gten eines Kindes haben zusammen eine S� mme. Besuchen zwei 

Kinder einer Familie den Kindergarten, hat ein Elternteil zwei S� mmen.

Entwicklungsgespräch
Wir bieten ihnen einmal jährlich Gespräche über den Entwicklungsstand ihres Kindes an. 
Besteht darüber hinaus von Seiten der Eltern oder Erzieherinnen Bedarf nach einem Ge-
spräch werden individuelle Termine vereinbart.

Erste Hilfe
Die Erzieherinnen führen eine Erste Hilfe Ausrüstung mit sich und besuchen regelmäßig 
einen Erste Hilfe Kurs.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Feste
Ein Fest gehört zu den Höhepunkten im Leben und sollte bewusst gestaltet werden. Auch 
im Waldkindergarten ist das so. Es gibt neben den Festen ohne Eltern auch Feste für die 
ganze Familie (Sommerfest, St. Mar� n). Die Aufsichtspfl icht bei Festen liegt bei den Eltern.

Freizeit 
Jedes Jahr fi ndet eine Freizeit mit einer Übernachtung sta� . Mi� ahren können alle Kinder 
die die Erzieherinnen für reif genug halten.

Frühstück
Wir frühstücken gemeinsam zwischen 10 und 11 Uhr. Joghurt, belegte Brote und Obst 
empfehlen wir für das Frühstück im Wald. Milchschni� en, Nutellabrote, Fruchtzwerge, 
gesüßte Cornfl akes, Smacks und ähnliches sind für uns Süßigkeiten, und diese sind bei uns 
nicht erwünscht. Selbstverständlich soll das Frühstück umwel� reundlich in Mehrwegdosen 
verpackt sein. Dies gilt auch für die mitgebrachten Getränke (bi� e keine Trinkpäckchen 
oder Dosen). Wegen der Bienen und Wespen empfi ehlt es sich im Sommer den Kindern 
ausschließlich Wasser mit zugeben.
Wir wünschen uns ein zuckerfreies Frühstück. Erdnüsse, Paranüsse und Cashewkerne sind 
im Kindergarten verboten.



Fuchsbandwurm
Wich� gste Vorsichtsmaßnahme für uns besteht darin, vor dem Frühstück Hände zu wa-
schen, sowie nichts aus dem Wald roh zu essen! Das Händewaschen wird durch einen 
Wasserbehälter mit täglich gewechseltem Frischwasser und sauberen Handtüchern sicher-
gestellt. Das Wasser wird vom aktuellen Putzdienst täglich mitgebracht. Die Gefahren des 
Fuchsbandwurms bestehen im Übrigen nicht nur im Wald. In unserer ländlichen Umgebung 
ist die Übertragung des Fuchsbandwurms auch durch Hauskatzen und Hunde möglich. Die 
Füchse dringen bis zu den Ortsrändern vor und können ihren Kot auf Feldern und Haus-
gärten absetzen. Dort können neben der direkten Kontaminierung auch beim Mähen und 
Pfl ügen aufgewirbelte Bandwürmer eingeatmet werden.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Geburtstag
Geburtstage werden im Kindergarten am letzten Dienstag im Monat gefeiert. Die Eltern 
der jeweiligen Geburtstagskinder richten an diesem Tag ein Frühstück für die ganze Gruppe 
aus. Die Eltern der Geburtstagskinder spülen das anfallende Geschirr.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Ideen
Ideen sollten nie zurückgehalten, sondern mit-uns-geteilt werden.

Integra� on
Wir sind bemüht, Kinder aufzunehmen, welche ein spezielles Betreuungsangebot benö� -
gen (siehe Konzept).

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Kleidung
Wich� g für die Kinder ist die Waldkleidung. Wenn es warm ist, sind bequeme, dünne lange 
Hosen (z. B. Leggins oder Jogginghosen) und langärmelige T-Shirts ratsam. Wir bi� en dar-
um die Bekleidung komple�  zu beschri� en. Im Wald ist es immer kühler als in der Sonne, 
außerdem bietet diese Kleidung Schutz vor Zecken. Festes Schuhwerk benö� gen die Kinder 
jeden Tag. Bei Regen sind Gummis� efel erforderlich. Bei Kälte ist das sogenannte Zwie-
belprinzip am geeignetsten: d. h. mehrere Schichten Kleidung übereinander, die je nach 
Temperatur ausgezogen werden können. Die Buddelhose ist das wich� gste Kleidungsstück. 
Zum Thema Sonnenschutz bi� en wir alle Eltern ihr Kind zuhause selbst einzucremen, sowie 
ihnen einen Sonnenhut aufzusetzen. Wegen der Gefahr der Strangula� on bi� en wir Euch 



den Kindern keine Mützen und Schals zum zubinden anzuziehen. Mützen und Schals mit 
Kle� verschluss sind okay.

Konzep� age
Jedes Jahr fi ndet ein Konzep� ag sta� . An diesem Tag bleibt der Kindergarten geschlossen.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Mi� agessen
Das Mi� agessen fi ndet täglich gegen 12:15 Uhr sta� .
Die Kinder die zum Mi� agessen angemeldet sind, bringen von zuhause einen Teller, eine 
Tasse und ihr eigenes Besteck in einer Tüte verpackt mit und nehmen dies nach dem Benut-
zen wiedr mit nachhause.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Öff nungszeiten
Die Öff nungszeiten sind wie folgt:
• Montags bis Donnerstags von 8 Uhr bis 15 Uhr
• Freitags von 8 Uhr bis 14 Uhr
In dieser Zeit sind wir im Wald über das Mobiltelefon erreichbar: 0176 226 88 638

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Phantasie
Der Phantasie und Krea� vität sind den Kindern keine Grenze gesetzt. Außer evtl. Tauen 
und Tüchern gibt es im Wald kein vorgefer� gtes Spielzeug und doch, oder gerade deshalb, 
bauen sich die Kinder ihre eigenen Spielwelten aus Stöcken, Kastanien, Moos, Eicheln etc. 
Der Wald als Spielplatz ist so immer aktuell, er lenkt die Kinder nicht von eigenem inneren 
Erleben ab, sondern fordert die
Auseinandersetzung damit. Wen wir merken, dass die Kinder mit bes� mmten Rollenspielen 
beschä� igt sind, so versuchen wir sie darin zu unterstützen und gegebenenfalls ein Projekt 
daraus zu machen, z. B.: Wir bauen gemeinsam ein Raumschiff , Holzpferd oder Baumhaus. 
Da es die Kinder selbst gemacht haben hat es für sie einen unschätzbaren Wert.

Projekte
Regelmäßig im Jahr fi nden Projekte zu bes� mmten Themen sta� , die die Kinder interessie-
ren (z. B. Weltraum, Märchen, Ri� er, Wikinger, Elfen usw.).



ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Regeln
Es gibt im Wald feste Regeln und Grenzen, die für die Kinder nachvollziehbar sind. So wis-
sen die Kinder z. B. dass an den Warteplätzen unbedingt Halt gemacht werden muss, damit 
kein Kind verloren geht. Die älteren Kinder weisen die jüngeren in die Regeln des Waldkin-
dergartens ein. Der Umgangston zwischen allen sollte so freundlich wie möglich sein, ein 
„Bi� e“ oder „Danke“ kann Türen öff nen! Die Kinder sind für ihre Rucksäcke selbst verant-
wortlich (einpacken, mitnehmen). Insgesamt gibt es im Wald wohl weniger Regeln als in 
anderen Kindergärten. Dafür ist es aber unumgänglich, dass sie eingehalten werden.

Rollenspiel
Die Kinder sprechen viel miteinander. Rollenspiele, in denen man sich austauschen und 
einigen muss, sind ak� ve Spiele, wobei immer neue Ideen in die Tat umgesetzt werden. Wir 
wissen, dass die mitmenschlichen Bereiche im Waldkindergarten besonders gut gefördert 
werden; Umgangsformen die das Alltagsleben und die Zukun�  bereichern.

Rucksack
Der Rucksack ist ein wich� ges Utensil im Wald. Er sollte nicht zu groß und nicht zu klein 
sein und muss gut sitzen: Rutschende Träger sind am besten durch ein Kle� band vor der 
Brust zusammenzuhalten. Im Rucksack transpor� eren die Kinder ihr Frühstück und evtl. die 
Regenkleidung. wir bi� en Euch nicht die Rucksäcke eurer Kinder zu Tragen. Es ist ein wich-
� ger Punkt für die Förderung der Selbstständigkeit, dass die Kinder selbst ihre Rucksäcke 
zum Kindergarten und zum Auto tragen.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Schnitzen
Kinder ab 5 Jahren können das Schnitzen ausprobieren und sich damit
auseinandersetzen. Dabei wird ihre Konzentra� on gefordert und sie können ihre
Fingerfer� gkeit ausprobieren sowie verbessern. Des Weiteren wird ihre Krea� vität
gefordert, indem sie eigene Ideen umsetzten. Hierbei müssen die Kinder aus
Sicherheitsgründen folgende Regeln beachten:

• Die Kinder brauchen eine Schnitzerlaubnis
• Wer schnitzt sitzt.
• Ein Baumstamm zwischen den schnitzenden Kindern soll immer frei sein.
• Die Kinder schnitzen vom Körper weg.

Schulvorbereitung (siehe Konzept)
Wir verstehen die gesamte Kindergartenzeit als Vorbereitug auf die Schule. Die Entwicklung 
des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinscha� sfähigen Persönlichkeit ist 



unser Ziel. Die Kinder lernen feinmotorische Fähigkeiten (wie sie sie z. B. zum S� � e halten 
und Schreiben benö� gen) täglich durch den Umgang mit natürlichen Materialien und Be-
wegung im Freien. Auch bieten wir den Kindern verschiedene Materialien (Vorschulblä� er 
zum Zahlen- und Sprachverständnis) zur Vorbereitung auf die Schule an.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Trocken sein
Im Waldkindergarten ist es nicht erforderlich, dass die aufgenommenen Kinder schon zu-
verlässig „trocken“ sind. Solche Kinder sollten lieber noch eine Windel anhaben, denn u. a. 
im Winter ist es zu kalt und aufwändig das nasse Kind umzuziehen. Da wir Kinder unter drei 
Jahren betreuen ist es selbstverständlich dass wir regelmäßig wickeln.
Unsere Erfahrung zeigt, dass KInder manchmal zu Hause bereits trocken sind, es aber im 
Kindergarten noch nicht klappt. Da die Kinder durch das Spiel o�  abgelenkt sind, bemerken 
sie nicht das sie Pipi müssen. Das ist normal. Die Kinder lernen auch im Kindergarten tro-
cken zu sein, sie brauchen dafür manchmal nur etwas mehr Zeit bzw. Sicherheit.
Für Kinder die nach ihrem 4. Geburtstag noch Stuhlgang in die Windel machen wird eine 
Pfl egepauschale von 30 Euro pro Monat erhoben.
Nur Kinder die sauber sind können an Ausfl ügen und den Besuchen der verschiedenen 
Waldplätze teilnehmen.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Unfall
Natürlich kommt es vor, dass ein Kind eine Schürfwunde hat, oder einen blauen Fleck. Hier-
für sind wir mit einem Verbandkasten ausgerüstet. Wir werden immer wieder gefragt, ob 
die Unfallgefahr im Wald nicht höher ist als in Regelkindergärten. Aus Erfahrung können wir 
deutlich „nein“ sagen. Die Kinder können, wenn wir es ihnen zutrauen, die Gefahrenquel-
len selbst erkennen, und mit Hilfestellung entsprechend reagieren.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Verabschiedungen
Eine persönliche Verabschiedung ist uns wich� g. Sagen Sie uns bi� e Bescheid, wenn andere 
Personen Ihr Kind abholen. Bei völlig fremden Personen ist ein schri� liches Einverständnis 
erforderlich. Alle anderen Abholpersonen können im No� allausweis (siehe Betreuungsver-
trag) aufgeführt werden.



Vereinsmitgliedscha�  im Waldkindergarten e. V.
Die Mitgliedscha�  beträgt für Familien 45€ und für Einzelmitglieder 30€ im Jahr. Ein Anmel-
deformular befi ndet sich in der Anlage. Die Mitgliedscha�  ist freiwillig.

Vereinsvorstand
Die laufenden Geschä� e des Vereins, wie Finanzierung, Arbeitsverträge, Fortbestand des 
Vereins führt ein Vorstand bestehend aus 1. und 2. Vorsitzenden. Der erweiterte Vorstand 
besteht aus Schri� führer und Beisitzer. Der Vorstand wirs alle drei Jahre gewählt.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
We� er
Eine Besonderheit unserer Einrichtung ist, dass wir we� erabhängig sind, d. h. geplante Ak-
� vitäten müssen schon mal geändert werden. Grundsätzlich können wir und die Kinder gut 
damit umgehen. Bei Sturm gehen wir in die Turnhalle in Meerholz. Dort werden die Kinder 
auch abgeholt. Bei Gewi� er halten wir uns in der Nähe des Bauwagens auf. Außer dieser 
Regelung gibt es keine We� erlage, die es uns verbietet im Wald zu sein. Sollte die winterli-
che Straßensitua� on es nicht gesta� en bis zum Blockhaus zu fahren, treff en wir uns in der 
Turnhalle.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Zecken
Entgegen der landläufi gen Meinung halten sich Zecken nicht nur im Wald auf, sondern sind 
vorzugsweise auf Wiesen zu fi nden. Bisher ha� en wir keine Schwierigkeiten mit Zeckenbis-
sen. Sie sollten bei ihren Kindern in den Monaten Mai bis September verstärkt auf Zecken-
bisse achten. Mit einer normalen Pinze� e lässt sich eine Zecke auch en� ernen. Markieren 
Sie die Stelle (mit einem Kuli einen Kreis ziehen) und beobachten Sie. Sollte in den nächsten 
beiden Wochen eine starke Rötung und evtl. Fieber au� reten, suchen Sie bi� e Ihren Arzt 
auf. Die Notwendigkeit einer FSME Impfung (Frühsommermeningi� s) sollten Sie mit ihrem 
Arzt besprechen.

Zum Schluss
Den Waldkindergarten gibt es nun schon seit 1996. Die Anfangsschwierigkeiten der Auf-
bauphase, die ersten Unsicherheiten nach der Eröff nung liegen hinter uns. Wir haben viele 
Erfahrungen gesammelt, posi� ve und nega� ve. Die vielen Erlebnisse mit den Kindern im 
Wald begleiten uns Tag für Tag. Wir sind froh, gemeinsam schon so weit gegangen zu sein 
und aufregende Tage und Wochen erlebt zu haben. Sicherlich habt Ihr noch weitere Fragen 
an uns.



Fragt uns einfach beim Abholen der Kinder. Erwartet bitt e nicht immer eine soforti ge Ant-
wort auf alle Fragen. Wir möchten Eure Bedürfnisse ernst nehmen und alleine, bzw. im Kol-
leginnenteam versuchen, eine gemeinsame Antwort zu fi nden. Ebenso bitt en wir Euch, bei 
Unklarheiten, Missverständnissen und kursierenden Gerüchten auf uns zuzukommen. Ein 
off enes Gespräch kann Klarheit schaff en und ist ein fairer Umgang mit uns. Über geäußerte 
Kriti k, positi v wie negati v, sind wir jederzeit dankbar!



Einleitung

Am Anfang steht der Wunsch und die Hoff nung auf gute Zusammenarbeit mit den Kindern und den 
Eltern und allen am Erziehungsprozess beteiligten Personen und Einrichtungen.

Das Wort Kindergarten beinhaltet bereits die Idee des Gartens, der Natur. Das Kind soll sich zur 
En� altung seiner Möglichkeiten in einem Garten oder wie in unserem Fall in der Natur / im Wald 
au� alten. Die Waldkindergartenbewegung ist eine Bewegung, die zurück zum eigentlichen Ur-
sprung des Kindergartens geht, nämlich zur Natur. In der Stadt sind die Möglichkeiten des Anfas-
sens und damit des sinnlichen Erkundens sehr stark eingeschränkt. Im Wald dagegen darf fast alles 
angefasst werden. In der Stadt schränkt der Straßenverkehr, die immer stärker voran schreitende 
Flächenversiegelung und die Freifl ächen verschlingende Bebauung die Räume und Bewegungs-
möglichkeiten für die Kinder enorm ein. Im Wald sind die Möglichkeiten des Auslebens nahezu 
unbeschränkt. Der Wald bietet den Kindern Raum für Abenteuer. Kinder können sich hier gesund 
und kindgerecht entwickeln. So hil�  das Konzept Waldkindergarten, Zivilisa� onsschäden zu ver-
meiden, was eine zunehmend wich� ge Herausforderung an die Pädagogik in unserer Gesellscha�  
ist. Die Waldkindergärten sind staatlich anerkannte Kindergärten, die nach §45 des Gesetzes über 
Tageseinrichtungen für Kinder dem Vorgeschriebenen Betreuungs- und Bildungsaufgaben unterlie-
gen. Sie orien� eren sich am hessischen Erziehungs- und Bildungsplan.

Der Einrichtungsträger Waldkindergarten Gelnhausen e.V

Der Waldkindergarten Gelnhausen wurde 1996 als einer der ersten Waldkindergärten in Hessen 
gegründet. Durch die sorgfäl� ge Auswahl des zwischen einer sonnigen Streuobstwiese und dem 
angrenzend an den Gelnhäuser Wald gelegenen Platzes, dient er als geeigneter Ort für eine natur-
nahe Pädagogik im Vorschulalter.

Träger des Kindergartens ist der Verein „Waldkindergarten Gelnhausen e.V.“ der die Finanzierung 
und die Verwaltung regelt. Seine Mitglieder sind überwiegend Eltern, die ein bzw. mehrere Kinder 
im Kindergarten haben. Der Vorstand besteht aus dem 1. und 2. Vorsitzenden. Die Mitgliedscha�  
der Eltern ist erwünscht, da der Verein von der krea� ven Mitarbeit der Eltern lebt.

Der Waldkindergarten Gelnhausen e. V. besteht seit nunmehr 20 Jahren. Innerhalb dieser Zeit hat 
sich unser Angebot kon� nuierlich erweitert. Den Anfang bildete eine Gruppe von 13 Kindern, wel-
che innerhalb kürzester Zeit mit 25 Kindern voll besetzt war. 

Nach 10 Jahren kam die Betreuung von U3 Kinder hinzu. Durch unserer Erfahrungen die wir mit 
den jüngeren Geschwisterkinder unserer Waldkinder gesammelt ha� en, die beim Bringen und Ab-
holen sich weigerten den Kindergarten zu verlassen, stürzten wir uns als einer der ersten Waldkin-
dergärten in das Abenteuer der U3 Betreuung. Unsere Erfahrung mit der Betreuung von Kindern in 
diesem Altersabschni�  erfreute sich unter Eltern zunehmender Beliebtheit. Die Warteliste wurde 
länger und so entschieden wir uns die Gruppe auf 50 Plätze zu erweitern.

VERTRAG
Pädagogisches Konzept



Aber auch diese Platzzahl reicht nicht aus um die große Nachfrage an Betreuungsplätzen im Wald-
kindergarten zu erfüllen.

Da am Standort Gelnhausen die Kapazitäten nur noch geringfügig erweitert werden können war 
die Gründung einer zweiten Einrichtung an einem zweiten Ort die logische Konsequenz.

Einrichtungsteil A – Gelnhausen stellt sich vor

Auf dem Gelände des Waldkindergarten Einrichtungsteil A - Gelnhausen stehen den Kindern und 
dem Team zwei beheizbare Bauwagen zum Aufenthalt bei schlechten We� erverhältnissen zur 
Verfügung sowie ein Bauwagen in dem Materialien gelagert werden (Bilderbücher, Bastelmaterial, 
Ersatzkleidung, Windeln und vieles mehr).

Das Team besteht aus 4 Erzieherinnen und einem Erzieher, einem Musikpädagogen sowie 2 Jahres- 
und Wochenprak� kanten.

Die Betreuungszeiten im Waldkindergarten sind von 8.00 Uhr bis 13.30 Uhr oder bis 15.00 Uhr mit 
Mi� agessen. Das Mi� agessen wird von einem Caterer geliefert. Geschirr und Besteck bringen die 
Kinder von zu Hause mit.

Wir stellen 45 Plätze zur Verfügung, davon 12 Plätze für Kinder unter drei Jahren. Die Betreuung 
fi ndet in zwei altersgemischten Gruppen sta� . Die pädagogische Arbeit fi ndet hier angebotsbe-
dingt auch gruppenübergreifend sta� .

Der Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder von 2 bis 6 Jahren

Folgende Basiskompetenzen stehen im Waldkindergarten an erster Stelle und werden nachfolgend 
näher erläutert:

• Förderung der motorischen Kompetenz

• Förderung der Sprachentwicklung und Kommunika� on

• Förderung der sozialen Kompetenz

• Umweltbildung und Erziehung

Einrichtungsteil B – GN/Roth stellt sich vor

Der Waldkindergarten in Gelnhausen Roth basiert auf die Erfahrungen und das pädagogische Kon-
zept des Gelnhäuser Waldkindergarten. Ebenso werden die Öff nungszeit, die Versorgung durch ei-
nen Caterer und die Betreuung durch einen Musikpädagogen analog zu Gelnhausen übernommen.

Der Platz für den Waldkindergarten Roth liegt am Waldrand des Gelnhäuser Ortsteiles Roth in di-
rekter Nachbarscha�  des ehemaligen Waldschwimmbades und besitzt daher eine op� male Infra-
struktur. Dieses Gelände kann vom Waldkindergarten mitgenutzt werden. Auf dem Terrain selbst 
befi nden sich Unterstände und ein Teich, Schwimmbecken gibt es keine mehr. Sta� dessen wird es 
von mehreren Vereinen als Vereinssitz genutzt. Imker, Bogenschützen und die Herzbergschulbe-
treuung haben hier ihr Zuhause. Eine Koopera� on mit den ansässigen Vereinen wird vom Waldkin-
dergarten angestrebt.

Das Umfeld des Waldkindergartens in Roth besteht aus Streu-Obst-Wiesen die angrenzend an den 
Waldrand liegen. Ein Hundeplatz in direkter Nachbarscha�  wird nur außerhalb der Öff nungszeiten 
des Waldkindergartens genutzt.



Der Waldkindergarten Roth soll aus zwei altersgemischten Gruppen mit jeweils 2o Kindern beste-
hen. Das Aufnahmealter liegt vom vollendeten 1. Lebensjahr bis zum vollendeten 5. Lebensjahr. 
Die Öff nungszeiten sind von 8:00 Uhr bis 15:00 Uhr.

Träger der Einrichtung Gelnhausen/Roth ist der Waldkindergarten Gelnhausen e.V..Die Einrichtung 
wird als Einrichtungsteil B organisiert. Einrichtungsteil A befi ndet sich in Gelnhausen am Blockhaus 
und hat eine Aufnahmekapazität von 50 Kindern.

Der Waldkindergarten Gelnhausen e.V. verfügt über eine langjährige Erfahrung in der naturpädago-
gischen Betreuung von Kindern im Vorschulalter.
Die Leitung des Kindergartens übernimmt Frau Berit Zeber, die unsere Einrichtung in GN seit über 
20 Jahren erfolgreich führt.

Das Team für den Einrichtungsteil B um Frau Zeber bilden zwei erfahrene Erzieherinnen: Frau Sab-
rina Kalkhof, die ihre Ausbildung bereits in unserer Einrichtung absolvierte sowie Frau Anna Zahn, 
die über eine langjährige Berufserfahrung verfügt. Frau Zahn hat in der Vergangenheit die Außen-
gruppe der Kita Heldenburgen geleitet. Ergänzt wird das Team mit einer Teilzeitkra� .

Welcher Grundgedanke steht hinter der Waldpädagogik

Einer der Hauptgründe für die Entstehung der Waldkindergärten sind Einschränkungen durch die 
veränderte Kindheit. Während Kinder früher alleine oder in Gruppen durch Felder und Wälder 
strei� en, ist ihr Lebensraum heute begrenzt. Es gibt für Kinder immer weniger eigene sichere 
Rückzugsgebiete, um sich zu bewegen und diese gestalten zu können. Der Waldkindergarten bietet 
genug Platz zum „Kindsein“. Lernen geschieht im Alltag und ist nicht isolierter Wissenserwerb, los-
gelöst von sozialer Verantwortung. Das unmi� elbare Erleben im Wald und die eigenen Erfahrungen 
mit allen Sinnen anstelle von Projek� onen aus zweiter Hand geben Selbstwertgefühl. Es legt den 
Grundstein, später in der Gesellscha�  konstruk� v und krea� v tä� g zu sein.

Förderung der Bewegungserfahrungen

Vielfäl� ge Bewegungserfahrungen im Kindesalter sind wich� ge Grundlagen für die Entwicklung 
von Kindern. Der Bewegungsdrang von Kindern ist groß. Ihm sollte daher besondere Bedeutung 
zukommen. Wenn Kinder sich bewegen, lernen sie nicht nur ihre Muskeln und ihr Gleichgewicht zu 
beherrschen. Bewegung verbessert ihre Denkfähigkeit und ist das beste Mi� el, Stress abzubauen. 
Im Laufen, Kle� ern und Springen erwerben Kinder ihre grobmotorischen Fähigkeiten. Je sicherer 
und geschickter sie sich bewegen können, umso besser gelingt ihnen die Auseinandersetzung mit 
ihrer Umwelt.

Im Wald laufen die Kinder auf unterschiedlichen Bodenbelägen. Sie müssen über Wurzeln steigen, 
Hügel erklimmen und runter rutschen, balancieren, schnell und langsam laufen, kle� ern, recken 
und sich strecken. Der ganze Körper wird gefordert und gefördert. Die Bewegungsvielfalt ist nir-
gends so groß wie im Wald.

Förderung der sinnlichen Wahrnehmung

Kinder nehmen die Welt weniger mit ihren geis� gen Fähigkeiten als vielmehr mit ihren Körpern, 
mit ihren Sinnen wahr. Je jünger die Kinder sind, desto ausgeprägter ist ihre Wahrnehmung über 
die Sinne. Durch das Tasten, Schmecken, Riechen, Hören und Sehen begreifen Kinder ihre Umwelt. 
Wahrnehmen, Bewegen, Denken und Handeln sind bei Kindern eng verknüp� . Im Wald sind die 



Übergänge fl ießend. Kinder, die ihre Sinne zu gebrauchen wissen, erleben mehr, sind innerlich 
reicher und haben ein stärkeres Selbstbewusstsein. Der Wald bietet eine Fülle von Bildern, Geräu-
schen, Gerüchen, Berührungs- und Bewegungsempfi ndungen (der Wind und das Licht der unter-
schiedlichen Jahreszeiten, die ziehenden Wolken, die Ruhe, der Geruch nach feuchter Erde, nach 
Regen oder nach Schnee).

All diese Dinge kann man nur vor Ort im Wald erleben.

Förderung der Naturerfahrung

Es ist nicht wich� g, dass die Kinder möglichst viele Pfl anzen und Tiere kennen, wich� ger ist es, auf-
merksam zu beobachten und Fragen zu stellen (Warum schäumen Eichen bei starkem Regen? Wie 
alt wird eigentlich eine Kröte?). Den Kindern bietet sich die Möglichkeit, mit dem Lebendigen (Kä-
fer, Schnecken, Würmer, Vögel, Raupen) vertraut zu werden. Auf diese Weise verlieren Kinder die 
Scheu vor dem kleinen Waldge� er und lernen Ehrfurcht und Behutsamkeit. Kinder, die sich täglich 
im Wald au� alten und dort durch Bewegung, Beobachtung und Beschä� igung mit Naturmaterial 
viel erleben, entwickeln mit der Zeit eine feste Bindung zur Natur. Aus dieser Zuneigung wächst die 
Bereitscha� , Verantwortung für den Schutz der Natur zu übernehmen.

Wir orien� eren uns mit unseren Projekten an den Kindern und den Jahreszeiten. Thema� sch zum 
Jahreskreis wird gesammelt, gebastelt, getanzt, gesungen und experimen� ert. Im Wald erfahren 
die Kinder aus nächster Nähe, in welchem Rhythmus ein Jahr abläu� , wie Tiere und Pfl anzen sich 
den Jahreszeiten und dem We� er anpassen. Die Beobachtung des Wachsens und Sterbens in der 
Natur sensibilisiert für Kreisläufe und Zusammenhänge.

Förderung der Sprachentwicklung und Kommunika� on

Kommunika� on ist uns wich� g. Beim Morgen- und Abschlusskreis sprechen wir über aktuelle 
Themen, machen Reime und Fingerspiele, spielen Kreisspiele und singen. Unsere Lieder und Fin-
gerspiele bzw. Reime lernen die Kinder auch unter Einbeziehung der Gebärdensprache. Der Mimik-
würfel fordert jedes Kind auf, etwas zu erzählen, auch vor der ganzen Gruppe: „Wie geht es mir? 
Was war schön / nicht so schön?

Das fördert die Kommunika� on da die Kinder im Wald ohne vorgefer� gte Spielsachen spielen: der 
Baumstamm ist jetzt ein Raumschiff ….

Wir legen großen Wert darauf, dass Konfl ikte verbal gelöst und besprochen werden. Kommunika� -
ve Kinder können sich mi� eilen, ihre Gefühle äußern und sind somit kompetent.

Förderung des Sozialverhaltens

Soziales Lernen fi ndet in den Erfahrungszusammenhängen von Mädchen und Jungen in einer 
altersgemischten Gruppe sta� . Im Wald können die Kinder nicht nur viel sehen, begreifen, auspro-
bieren, sondern auch im Zusammenleben mit anderen gemeinsames Handeln, Freude und En� äu-
schung erleben.

Der Waldkindergarten bietet Platz zum Kindsein. Die Kinder zeigen ihre Bedürfnisse und leben sie 
aus, sie lernen Toleranz gegenüber den anderen Gruppenmitgliedern. Die rela� v kleine Gruppe 
bietet op� male Möglichkeiten, soziale Konfl ikte zu lösen.



Das soziale Lernen im Waldkindergarten umfasst:

• den demokra� schen Umgang miteinander, zum Beispiel in Kinderbesprechungen im Morgen-
kreis

• Einander zu helfen; die älteren Kinder helfen den Kleinen den Rucksack ein- und aus zupacken, 
die Trinkfl asche zu öff nen, die Frühstücksplane auszubreiten; sie helfen einander Hügel hoch zu 
kle� ern und vieles mehr

• Rücksicht nehmen, eigene Interessen erkennen und angemessen zu vertreten

• zu warten, bis man an der Reihe ist

• Einander zuhören, das hat im Waldkindergarten eine große Bedeutung und übt sich täglich im 
Morgen- und Abschlusskreis

• Lösungsmöglichkeiten gemeinsam fi nden, denn in der Natur ist man auf die Gemeinscha�  
angewiesen: Wie bekomme ich den Holzklotz an die rich� ge Stelle? Eine Hü� e lässt sich viel 
besser mit Hilfe anderer Kinder bauen

Förderung der Schulfähigkeit

Wir begreifen die gesamte Kindergartenzeit im Wald als Vorbereitung auf die Schule. Die Vorschu-
lerziehung bezieht sich auf die Förderung der Basiskompetenzen wie Selbstbewusstsein, Selbstsi-
cherheit und Sozialverhalten, als auch auf die Förderung schulnaher Vorläuferkompetenzen wie 
der Sprachentwicklung, der Feinmotorik und des Mengenbegriff es. Der Waldkindergarten bietet 
den Kindern die Möglichkeit zum Forschen, Beobachten von Tier- und Pfl anzenwelt, Ausprobieren 
und Experimen� eren mit Naturmaterialien. Die Kinder lernen in Spiel- und Handlungssitua� onen 
unter Einbeziehung ihres Körpers und all ihrer Sinne. Die Feinmotorik wird unter anderem durch 
Basteln gezielt gefördert. Das Wissen der Kinder wird durch Ausfl üge, zum Beispiel zur Feuerwehr, 
Polizei, in Museen sowie durch das Bearbeiten gezielter Projekte die sich an den Interessen der 
Kinder orien� eren. Hinzu kommen Vorschulak� vitäten wie Bachexkursionen und ein von den Kin-
dern organisierter Herbstmarkt und vieles mehr. Im Rahmen unseres Zer� fi kats „Haus der kleinen 
Forscher“ bieten wir turnusmäßig den Kindern die Durchführung naturwissenscha� licher Experi-
mente an.

Vorteile des Waldkindergartens

• Wind und We� er ausgesetzt zu sein, stärkt die Lebensfreude und aus medizinischer Sicht am 
besten das Immunsystem

• Der Wald bietet den Kindern die Möglichkeit, wieder „S� lle“ zu erleben

S� lle ist von unschätzbarem Wert für die Förderung der Konzentra� onsfähigkeit und der Diff eren-
zierung des Wahrnehmungsvermögens. In der S� lle erlebt das Kind seine eigene Iden� tät, seinen 
eigenen Wert. Gemeinsame S� lle ist eine Erfahrung, die die Kinder verbindet.

Im Wald gibt es jahreszeitliche Unterschiede in der S� lle, denn der Wald hat einen Rhythmus von 
laut und leise. Wer einmal einen Vormi� ag im Waldkindergarten verbracht hat, wird das Erlebnis 
der Ruhe als beeindruckende Erfahrung mit nach Hause nehmen. Schuluntersuchungen belegen, 
dass die meisten Kinder, die einen Waldkindergarten besucht haben, in der Schule über ein ausge-
zeichnetes Konzentra� onsvermögen verfügen.



• Die erholsame Umgebung stärkt die körperliche und seelische Gesundheit.

• Keine Übertragung von Krankheiten wie in geschlossenen, o�  überhitzten Räumen.

• Durch fehlende räumliche Einschränkungen können die Kinder im Wald ihre Gefühle unmi� el-
bar ausleben (z.B. bei Wut gegen Baum hauen, bei Freude hüpfen).

• Weniger Regeln und Gebote; die Kinder können aus eigener Anschauung die Notwendigkeit 
von Regeln erfahren, sie nachvollziehen und ihren Sinn erleben. Sie sind mit unmi� elbarem 
Erleben verbunden.

• Die Fantasie und Krea� vität der Kinder wird durch die Vielfalt der Natur des Waldes angeregt 
und gefördert.

Integra� on

Wir nehmen Kinder mit Behinderung oder von Behinderung bedrohte Kinder im Waldkindergarten 
auf. Die Kinder entdecken durch das Zusammenleben sowohl Ähnlichkeiten wie auch Verschieden-
heiten im Anderen. Dabei lernen sie, toleranter zu sein und auch mit eigenen Schwächen besser 
umzugehen.

Besonderheiten

• Von April bis Ende Oktober fi ndet mi� wochs ein Bach- oder Schluch� ag sta� . Die Kinder laufen 
zu einem Gelnhäuser Waldbach, um

• Kaulquappen zu beobachten und Staudämme zu bauen. Oder Sie gehen zur „Schlucht“, um am 
Seil zu kle� ern und mu� g steile Abhänge herunter zu rutschen.

• An einem Tag in der Woche kommt unser Musikpädagoge. Thorsten Pötsch bietet musikalische 
Früherziehung für die älteren Kinder an. Die Plätze sind begrenzt.

• Ausgehend von unserem zentralen Platz bietet der Wald durch seine räumliche Grenzenlo-
sigkeit eine Vielzahl von Möglichkeiten, jeden Tag zu einem universellen Erlebnis werden zu 
lassen.

Dies ist eine Kurzfassung unseres pädagogischen Konzepts. Das gesamte Konzept (nach BEP) ist auf 
unserer Homepage einzusehen: www.waldkindergarten-gelnhausen.de/runterladen



VERTRAG
Datenbla�  Eltern

Nachfolgende Daten sorgfäl� g ausfüllen:

Daten des Vaters:

Vorname ____________________________________________________________________

Name  ____________________________________________________________________

Strasse  ____________________________________________________________________

PLZ / Ort ____________________________________________________________________

Telefon  ____________________________________________________________________

Mobil  ____________________________________________________________________

E-Mail  ____________________________________________________________________

Daten der Mu� er:

Vorname ____________________________________________________________________

Name  ____________________________________________________________________

Strasse  ____________________________________________________________________

PLZ / Ort ____________________________________________________________________

Telefon  ____________________________________________________________________

Mobil  ____________________________________________________________________

E-Mail  ____________________________________________________________________

eventuell Daten einer weiteren Person (Großeltern) die zur Abholung berech� gt sind:

Vorname ____________________________________________________________________

Name  ____________________________________________________________________

Strasse  ____________________________________________________________________

PLZ / Ort ____________________________________________________________________

Telefon  ____________________________________________________________________

Mobil  ____________________________________________________________________

E-Mail  ____________________________________________________________________

Gelnhausen, den  _____________________________________________

_____________________________________   ___________________________________
    (Unterschri�  des 1. Sorgeberech� gten)         (Unterschri�  des 2. Sorgeberech� gten)



VERTRAG
Mi� agessen

Hiermit möchte ich für mein Kind  ________________________________________

ab Datum    ________________________________________

die Verpfl egung durch den Waldkindergarten Gelnhausen buchen.

Die Kosten pro Mi� agessen betragen 4,20 EURO. Der Vertrag gilt unbefristet und kann von beiden 
Seiten jederzeit zum Monatsende gekündigt werden.

Bei der Vergabe der Essensplätze werden Kinder der Nachmi� agsbetreuung generell bevorzugt, da 
zu ihrer Betreuung eine Verpfl egungspfl icht besteht.

Das Mi� agessen kann immer nur wochenweise bstellt werden. Die Buchung des Mi� agessens ist 
verpfl ichtend. Sie kann jedoch bei Krankheit bist spätestens 7:00 Uhr des ersten Betreuungstages 
der Woche für den Rest der Woche abbestellt werden.

Zur Abbestellungen wird eine formlose E-Mail an die Adresse essen@waldkindergarten-gelnhau-
sen.de gechickt. Erfolgt keine rechtzei� ge Abmeldung werden die Kosten auf jeden Fall für die 
gesamte Woche berechnet.

Die Abrechnung des Mi� agessens erfolgt immer zum Ende des Monats und wird per Lastschri�  
gesondert eingezogen.

Bestehen bei ihrem Kind Nahrungsmi� elunverträglichkeiten?

     Ja 
     Nein 

Wenn ja, welche?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Gelnhausen, den  _____________________________________________

_____________________________________   ___________________________________
    (Unterschri�  des 1. Sorgeberech� gten)         (Unterschri�  des 2. Sorgeberech� gten)



VERTRAG
Hygieneplan

Hiermit bestä� ge ich    ________________________________________,

dass ich das Merkbla�  zum Infek� onsschutzgesetz $34 (siehe Anhang) gelesen habe.

Gelnhausen, den  _____________________________________________

_____________________________________   ___________________________________
    (Unterschri�  des 1. Sorgeberech� gten)         (Unterschri�  des 2. Sorgeberech� gten)







VERTRAG
Schnitzerlaubnis

Hiermit bestä� ge ich    ________________________________________

dass mein/unser Kind    ________________________________________

geboren am     ________________________________________

im Rahmen des Betreuungsangebotes unter Anleitung schnitzen darf. Diese Schnitzerlaubnis gilt 
generell erst ab dem 5. Lebensjahr.

Gelnhausen, den  _____________________________________________

_____________________________________   ___________________________________
    (Unterschri�  des 1. Sorgeberech� gten)         (Unterschri�  des 2. Sorgeberech� gten)



VERTRAG
Fotogenehmigung

Hiermit bestä� ge ich    ________________________________________

dass mein/unser Kind    ________________________________________

geboren am     ________________________________________

im Rahmen der Öff entlichkeitsarbeit des Waldkindergarten Gelnhausen e. V. Fotos und Daten 
meines/unseres Kindes ausschließlich kontextgebunden wie folgt verwendet werden darf, um die 
Ak� vitäten der Einrichtung darzustellen (Zutreff endes bi� e ankreuzen):

Vorname:      ja  nein 
Fotos in der Gruppe:     ja  nein 
Porträt-Fotos (Einzelfotos):    ja  nein 

Veröff entlichung auf folgenden Internetseiten:

www.waldkindergarten-gelnhausen.de:  ja  nein 
Soziale Medien:     ja  nein 

Zudem bin ich / sind wir damit einverstanden, dass Fotos meines / unseres Kindes im Rahmen der 
Öff entlichkeitsarbeit des / der Name der Einrichtung ausschließlich kontextgebunden in Printmedi-
en sowie innerhalb der Einrichtung veröff entlicht werden.

Eine Verwendung der fotografi schen Aufnahmen für andere als die beschriebenen Zwecke ist unzu-
lässig.
Die Einwilligung kann jederzeit schri� lich widerrufen werden.

Gelnhausen, den  _____________________________________________

_____________________________________   ___________________________________
    (Unterschri�  des 1. Sorgeberech� gten)         (Unterschri�  des 2. Sorgeberech� gten)



VERTRAG
Nachmi� agsbetreuung

Hiermit möchte ich mein Kind  ________________________________________

ab Datum    ________________________________________

zur Nachmi� agsbetreuung in

     Gelnhausen
     Roth

anmelden.

Die Kosten pro zusätzlich gebuchtem Wochentag belaufen sich auf 15,- Euro. Die Festlegung auf 
den Wochentag ist bindend und kann nur mit Rücksprache der KiGa-Leitung geändert werden

Die Buchung der Mi� agsbetreuung ist unbefristet und endet automa� sch mit Vertragsende des Be-
treuungsvertrages. Für die Kündigung der Nachmi� agsbetreuung gilt eine Frist von zwei Monaten.

Die Abrechnung der Mi� agsbetreuung erfolgt im Voraus gemeinsam mit dem monatlichen Einzug 
der KiGa-Gebühren.

Hiermit möchte ich für mein Kind folge Tage zur Nachmi� agsbetreuung hinzu buchen?

     Montag
     Dienstag
     Mi� woch
     Donnerstag 

Gelnhausen, den  _____________________________________________

_____________________________________  ___________________________________
    (Unterschri�  des 1. Sorgeberech� gten)    (ev. Unterschri�  des 2. Sorgeberech� gten)


