Unsere Ziele:
Erleben des jahreszeitlichen Rhythmus
Stärkung des Immunsystems durch viel
Bewegung an der frischen Luft
Freude an der Bewegung vermitteln: Es
gibt genug Raum und Platz, um den
natürlichen Bewegungsdrang auszuleben.
Unser Waldkindergarten soll eine
Ergänzung zum allgemeinen
Kindergarten darstellen, er erfüllt wie ein
Regelkindergarten die Vorgaben des
Bayerischen Kinderbildungs- und
Betreuungsgesetzes. Der Unterschied
besteht darin, dass eine kleine Gruppe
von 15 bis 18 Kindern von zwei
Erziehern betreut wird und sich in der
Freien Natur, ohne vorgefertigtes
Spielzeug, aufhält. Dort spielt, lernt und
erlebt das Kind mit dem, was die Natur
bietet.
Standort:
Unser wunderschöner, heimelig
versteckter Platz, eingerahmt zwischen
Bäumen und Sträuchern, befindet sich
direkt neben dem Wanderparkplatz der
Sunntratn. Dieser Platz ist ideal für die
zahlreichen Erkundungsmöglichkeiten der
Kinder, welche sich von der Sunntratn
über das Gebiet entlang des Steinbachs
bis hin zum Schattentratngebiet erstreckt.
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 8.00 – 13.30 Uhr
Kernzeit: 8.30 – 12.30 Uhr

Vielfältige Sinnesreize gegeben durch die
Natur: Unsere Kinder wollen sehen, riechen,
schmecken, fühlen und spüren, was und wie
Leben ist!

Belastungs- und Stresssituationen besser
gewachsen sind.
Musikalische, künstlerische
Frühförderung, basteln, singen, tanzen,
feiern christlicher und jahreszeitlicher
Feste, ritualisierte Tagesabläufe mit
gemeinsamem Brotzeitkreis,
Ausflugstagen, Kochtagen, für all das
haben wir genug Zeit im
Waldkindergartenjahr.
Einschreibung für das Jahr 2018/19

Stille erfahren im Wald, welches die
Konzentrationsfähigkeit fördert und Kinder
zur Ruhe kommen lässt.

27.02.2018, 14:00 – 16:00Uhr
Im Bauwagen des Kindergartens

Zeit zum Verweilen haben, denn der
Augenblick, der ist so schön! Wir nehmen
uns Zeit für die kleinen Wunder der Natur.

Vorabinformationen:
08042 / 9786760
info@waldkindergarten-gaissach.de

Anregung von Fantasie und Kreativität
durch und mit der Natur ohne vorgefertigte
Spielsachen

Träger:

Soziale Erziehung und
Persönlichkeitsentwicklung stehen im
Vordergrund. Durch das gemeinsame
Miteinander der kleinen Gruppe, wird eine
positive Konflikt- und Kommunikationskultur
zu Grunde gelegt.
Durch das ständige Üben, auf Bäume zu
klettern, zu balancieren, große Hindernisse
zu überwinden, gewinnen Kinder ein hohes
Maß an Selbstsicherheit und
Selbstständigkeit. Hierdurch wird ein
stabiles Fundament geschaffen, welches
bewirkt, dass Kinder auch später

„Familiennetz Isarwinkel e.V.“
Bacherwald 15
83674 Gaißach
„Der junge Mensch braucht seinesgleichen
– nämlich Tiere, überhaupt Elementares:
Wasser, Dreck, Gebüsche, Spielraum. Man
kann ihn auch ohne dies alles aufwachsen
lassen, mit Stofftieren, Teppichen, auf
asphaltierten Straßen und Höfen. Er
überlebt es, doch man soll sich dann nicht
wundern, wenn er später bestimmte
soziale Grundleistungen nicht lernt.“
Alexander Mitscherlich (1965)

Wir beginnen den Tag mit unserem
Morgenkreis …

… danach schmeckt die gemeinsame
Brotzeit erst richtig gut …

… unser Standort ist ein großer
Abenteuerspielplatz

… wir backen und kochen gerne …

… bei schlechtem Wetter machen wir es uns
in unserem gemütlichen Bauwagen bequem

… die Natur lässt uns Raum zum Singen,
Spielen, Toben und Glücklich sein.

