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1. Einführung
In einer Zeit, in der die Präsenz und der Stellenwert der digitalen Medien grösser
denn je sind, schrumpfen zugleich die Möglichkeiten für Kinder, Primärerfahrungen
zu machen.
Direkte Erlebnisse, bei welchen alle Sinne angesprochen werden, nehmen im Alltag
immer weniger Raum ein.
Aus unserer Sicht sind jedoch genau diese Primärerfahrungen zentral für das Lernen
und die Entwicklung der Kinder.
Im Verlauf unserer langjährigen Erfahrung mit Waldtagen im Kindergarten und in der
Basisstufe haben wir immer wieder die Beobachtung gemacht, dass die Kinder im
Wald Entwicklungs- und Lernschritte machen konnten, welche ihnen im
Klassenzimmer nicht gelungen sind. Soziale Spannungen wurden abgebaut,
Konfliktsituationen waren seltener, neue Freundschaften entwickelten sich, die
Selbständigkeit und die gegenseitige Rücksichtnahme der Kinder nahmen zu. Diese
Tendenzen zeigten sich anschliessend an die Waldtage im Klassenzimmer weiterhin
und sie wurden durch die Regelmässigkeit der Waldtage mit der Zeit gefestigt.
Uns ist es ein Anliegen, den Kindern diese direkten Erfahrungen und Erlebnisse
umfassend zu ermöglichen. Zu diesem Zweck ist aus unserer Sicht die natürliche
Lernumgebung „Wald“ der ideale Ort.
Wir freuen uns darauf, die Kinder in diesem Lernumfeld zu begleiten und zu
unterstützen.
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2. Leitgedanken
Das Kind steht im Zentrum. Beim Unterricht im Wald wird vom Entwicklungsstand
sowie von den Interessen und Bedürfnissen des Kindes ausgegangen.
Jedes Kind ist individuell und bekommt den Raum, sich selber zu sein. Den Rahmen
dafür bieten die gegenseitige Rücksichtnahme und der respektvolle Umgang
miteinander.
Die Natur ist Lern- und Lebensraum für die Kinder.
Selbständigkeit und Selbstwirksamkeit sind zentrale Aspekte des Unterrichts.
Im Tagesablauf bestehen klare Strukturen. Die Kinder werden in den Alltag
eingebunden und übernehmen Verantwortung (Helfen beim Kochen, Feuer machen
etc.).
Der Umgang mit der Natur, allen Lebewesen und Gegenständen ist liebevoll und
respektvoll.
Die Zutaten für das Essen sind möglichst regional und biologisch. Wir kochen in der
Regel vegetarisch.
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3. Pädagogisches Konzept
Unser Waldkindergarten bietet den Kindern eine umfassende Ausbildung nach
Lehrplan 21. Dadurch ist der Übertritt in die Primarschule gewährleistet.
Kind im Zentrum
Bei unserem Unterricht steht das Kind im Zentrum. Es ist uns ein Anliegen, jedes
Kind seinem Entwicklungsstand entsprechend abzuholen und seinen Bedürfnissen
und Interessen angepasst zu begleiten und zu unterstützen.
Dabei ist uns eine ressourcenorientierte Arbeitsweise wichtig. Die Kinder sollen
Freude am Lernen und Gelegenheiten zu Erfolgserlebnissen und zur Erfahrung der
Selbstwirksamkeit haben. Sie sollen die Möglichkeit haben, ihren Interessen
entsprechend zu arbeiten, ihre Stärken weiter zu entwickeln und daraus auch
Energie, Motivation, Selbstvertrauen und Begeisterung für andere Arbeiten schöpfen
können.
Nach dem Motto von Maria Montessori „Hilf mir, es selbst zu tun“ sollen die Kinder
die Möglichkeit haben, durch Erfahrungen zu lernen und so in ihrer Selbständigkeit
gefördert werden.
Im Zusammenhang mit diesem selbstgesteuerten Lernen ist das Freie Spiel einer der
zentralsten Aspekte unseres Unterrichts.
Unser Einwirken und Eingreifen in das Lernen der Kinder verstehen wir im Sinn von
„so wenig wie möglich, so viel wie nötig“.
Respektvoller Umgang miteinander
Gerne geben wir den Kindern viel Freiraum für die Umsetzung eigener Ideen und das
Üben der Eigenverantwortung. Gleichzeitig ist es uns wichtig, die nötigen Grenzen
und Regeln für ein rücksichtsvolles Miteinander klar zu kommunizieren und auch
durchzusetzen.
Gegenseitige Achtsamkeit, Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft untereinander ist
uns ein grosses Anliegen. Dadurch lernen die Kinder den Perspektivenwechsel und
Toleranz. Zudem vertiefen sie ihr Sachwissen und Können, indem sie es beim Helfen
direkt anwenden.
Der Respekt und die Dankbarkeit der Natur gegenüber und der nachhaltige Umgang
damit sind zentrale Aspekte unserer Naturpädagogik.
Voraussetzung für eine gute Arbeitsatmosphäre ist unserer Ansicht nach eine auf
Vertrauen und Wertschätzung basierende Kinder-Lehrerinnen-Beziehung, bei der die
Lehrpersonen den Kindern auf Augenhöhe begegnen.
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Unterrichtsgestaltung
In der Tagesstruktur wechseln sich geführte Sequenzen und Zeit für Freies Spiel ab.
Die geführten Sequenzen nutzen wir, um mit den Kindern bestimmte fächerbezogene
Kompetenzen gezielt zu erarbeiten, in Geschichten und Themen einzutauchen,
aktuelle Themen aufzuarbeiten und den Klassenzusammenhalt zu stärken.
Im Freien Spiel haben die Kinder die Gelegenheit, ihren Interessen nachzugehen,
eigene Ideen umzusetzen und dabei insbesondere ihre Sozial- und Selbstkompetenz
weiterzuentwickeln.
Dabei begleiten und unterstützen wir sie im Sinn von „Hilf mir, es selbst zu tun“.
Zudem bietet sich für uns in den Zeiten des Freien Spiels die Gelegenheit, bei Bedarf
mit einzelnen Kindern oder kleinen Gruppen gezielt an etwas zu arbeiten.
Lernen in und mit der Natur
Insbesondere für die Überfachlichen Kompetenzen sowie für die
Entwicklungsorientierten Zugänge aus dem Lehrplan 21, aber auch für diverse
weitere Bereiche bietet der Wald ideale Lernvoraussetzungen.
Nachfolgend ein paar Beispiele für Lernfelder in der Natur:
- Wahrnehmung: Vielfältige Sinneseindrücke (nicht reduziert auf auditiv und visuell),
genaues Beobachten, Veränderungen feststellen
- Zeitliche Orientierung: Tages- und Jahreszeiten beobachten und erleben
- Raumorientierung: Orientierung auf dem Waldplatz, Orientierung von sich selber in
verschiedenen Raumlagen
- Motorik: unebener Boden, diverse Naturmaterialien, erhöhte Bewegungszeit
- Sprachförderung: Beobachtungen ausdrücken, Kommunikation und Absprachen im
Freien Spiel
- Kreativität und Fantasie: anregendes Naturmaterial statt vorgefertigtes Spielzeug,
erleben und sich einbringen statt konsumieren
- Mathematische Fähigkeiten und Fertigkeiten: Muster und Gesetzmässigkeiten in
der Natur erkennen, mit Naturmaterial Reihen und Folgen legen etc.
- Gesundheit: frische Luft, viel Bewegung, Stärkung des Immunsystems
- Frustrationstoleranz/Flexibilität: schlechtes Wetter, Kälte etc. aushalten, sich an die
Gegebenheiten der Natur anpassen, Regeln akzeptieren
- Selbständigkeit: An- und Ausziehen, Kinder bewegen sich in verhältnismässig
grossem Raum selbständig, verantwortungsvoller Umgang mit Gefahren lernen
- Sozialkompetenz: Gegenseitiges Helfen, gegenseitige Rücksichtnahme,
Absprachen und Kompromisse im Freispiel, Konfliktlösung
Regeln
Durch die Natur ergeben sich die Regeln auf natürliche Weise, wodurch sie sich
auch selber erklären und einleuchtend sind. Somit müssen die Regeln nicht
„künstlich“ durchgesetzt werden.
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Unterricht von zwei Lehrpersonen
Für die Kinder ist es aus unserer Sicht eine grosse Chance, zwei Lehrpersonen zu
haben – die Sicht auf das Kind wird durch die zwei Perspektiven objektiver, der
Unterricht abwechslungsreicher und nicht alle Kinder finden bei den gleichen
Lehrpersonen am schnellsten den Zugang.
Einbindung in Alltag, Übernahme von Verantwortung
Die Kinder helfen bei Alltagshandlungen wie Kochen, Feuer machen etc. mit.
In Lerngruppen übernehmen sie bestimmte Aufgaben und die Verantwortung dafür.
Sie werden in die Planung eingebunden. Zudem erhalten so die älteren Kinder die
Gelegenheit, die Rolle des „Gruppenchefs“ einzunehmen und die anderen Kinder in
den Gruppenaufgaben anzuleiten.
Ideen und Wünsche der Kinder werden nach Möglichkeiten berücksichtigt.
Zusammenarbeit mit den Eltern
Eine gute und enge Zusammenarbeit mit den Eltern ist uns wichtig.
Durch die Kinderübergabe beim Unterrichtsstart und –ende findet ein täglicher
Kontakt statt. Bei Schwierigkeiten, besonderen Bedürfnissen etc. suchen wir
frühzeitig mit den Eltern das Gespräch.
Einmal jährlich findet das reguläre Elterngespräch statt, bei Bedarf können es auch
mehr Gespräche sein.
Die Bereiche „Bewegen im Wasser“ und „Medien und Informatik“ werden teilweise
durch uns und teilweise durch die Eltern abgedeckt. Dabei stehen wir ihnen beratend
zur Seite.
Unterrichtssprache
Die Unterrichtssprachen sind Schweizerdeutsch und Standardsprache.

	
  

7	
  

4. Notfallkonzept
Das Waldstück birgt keine offensichtliche Gefahr.
Zu Beginn wird gemeinsam mit den Kindern der Waldplatz und dessen Umgebung
erkundet. Die Kinder werden auf mögliche Gefahren aufmerksam gemacht und der
Umgang damit wird thematisiert:
- nichts Gesammeltes essen
- abgemachte Grenzen nicht überschreiten/abgemachtes Gebiet nicht verlassen
- immer in Sicht- und Hörweite bleiben
- korrekte Handhabung von Werkzeugen/Messern, Anwendung nur unter unserer
Aufsicht und ausdrücklicher Erlaubnis (die Kinder tragen selber kein Taschenmesser
oder Ähnliches auf sich)
- Bei abgemachtem Signal zum Hauptkreis kommen
- Notfallsignal und Verhalten im Notfall inklusive Sammelplatz
Wir haben stets eine gut ausgerüstete Notfallapotheke sowie diverse Notfallnummern
(Arzt, Spital etc.) und die Telefonnummern der Eltern dabei.
Ebenfalls zur Grundausstattung gehören eine Löschdecke und ein Natel.
Im Notfall kann mit einem Auto sehr nah an unseren Waldplatz herangefahren
werden.
Wetterbedingte Gefahren wie Sturm und Nassschnee (Schneefall bei warmen
Temperaturen kann durch die grosse Last zu Astbrüchen führen) beurteilen wir jeden
Tag und entscheiden anschliessend, ob wir uns im Wald aufhalten können oder
nicht.
Für die jeweilige Situationseinschätzung orientieren wir uns am Sicherheitsmerkblatt
„Gewitter und Blitz“ von „Drudel 11“ (Erlebnispädagogik und Umweltbildung) sowie
an der Gefahrenkarte von MeteoSchweiz und dem Meteophone.
Als Ausweichort dürfen wir das ehemalige Feuerwehrmagazin der Gemeinde Rüti
benutzen, welches vom Waldplatz in 10 Minuten zu Fuss erreichbar ist. Es besteht
die Möglichkeit, dass die Eltern die Kinder sogar direkt dort ausladen könnten, da es
einen grossen Vorplatz hat, welchen wir dafür benutzen dürfen.
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5. Unterrichtszeiten und Tagesstruktur
Der Unterricht findet am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 09.00 Uhr bis 14.00
Uhr statt. Nachfolgend ein Beispiel für einen Tagesablauf:
8.55 Uhr

9.15 Uhr

Besammlung beim
Parkplatz der Rüti-Kirche
Gemeinsamer Weg zum
Waldplatz
Gemeinsamer Einstieg im
Wald

Forscheraufträge für Weg erteilen (z.B.
beobachten, zählen, schätzen,...)
z.B. Austausch Forscherauftrag, Hör/Beobachtungsauftrag zur
Umgebung/Jahreszeit/Veränderungen, kurzes
Ritual zum Tageseinstieg, Lied

Freies Spiel

10.00 Uhr
10.15 Uhr

Ca. 12.00
Uhr

Znüni zubereiten,
Feuer machen
Znüni
Geführte Sequenz

Zuständige Lerngruppe gemeinsam mit
Lehrperson

Freies Spiel

parallel angeleitete Sequenzen, integrative
Förderung mit einzelnen SuS oder
Kleingruppen,
Unterstützung der Kinder in ihren Projekten

Kochen
Mittagessen

Zugeteilte Lerngruppe mit einer Lehrperson
SuS müssen nichts bringen.
Sie müssen von allem 1 Bissen probieren. Als
„Backup“ haben wir
Darvida/Reiswaffeln/Maiswaffeln dabei.

Zum Thema, zu bestimmtem Fach etc.

Freies Spiel
Ca. 13.20
Uhr
13.50 Uhr
14.00 Uhr

Mittagessen aufräumen
Schlusskreis

Zugeteilte Lerngruppe mit einer Lehrperson
Zum Thema, zu bestimmtem Fach, Rückblick
auf den Waldtag, Sachen zeigen,...

Abmarsch beim Waldplatz
Übergabe und
Verabschiedung beim
Parkplatz

Ferienplan: Bezüglich Ferien richten wir uns nach den Schulferien der Gemeinde
Kirchberg BE.
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