Einschreibung für das Jahr
2022/2023
08. März 2022
Ab 14Uhr
Bitte bei Interesse vorab zur
Standort
Untermberg 1
83674 Gaißach
(direkt am Sunntratn-Parkplatz)
Träger
„Familiennetz Isarwinkel e.V.“
Bacherwald 15
83674 Gaißach
08042 / 9786760
info@waldkindergarten-gaissach.de

Pädagogik
Die ganzheitliche Entwicklung und die Stärkung der
Basiskompetenzen finden in der freien Natur statt. Diese
bietet uns einen vielfältigen Raum, um allen Bedürfnissen
für eine gesunde Entwicklung gerecht zu werden. Durch ihre
Impulse lässt sie uns die Elemente erspüren und schenkt den
Kindern durch ihre Einzigartigkeit Lebensfreude und
Selbstachtung.
Eine besondere Bedeutung haben für uns:
o das Freispiel
o Nachhaltigkeit
o Sinneswahrnehmung
o Inklusion und Integration
o Partizipation und Ko-Konstruktion

Terminvergabe
unter
info@waldkindergarten-gaissach.de

Zielgruppe
Unseren eingruppigen Waldkindergarten besuchen Kinder
ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt.

melden

Weitere Infos zu unserem Waldkindergarten
gibt es auf
unserer Homepage:
www.waldkindergarten-gaissach.de

Betreuungszeiten
Montag – Freitag
Kernzeit

8.00 – 13.30 Uhr
8.30 – 12.30 Uhr

Unser Leitbild
Wir sehen das Fundament der Persönlichkeit
eines jeden Menschen in seiner Kindheit angelegt.
Kinder sind für uns individuelle Persönlichkeiten,
die sich in ihrem eigenen Tempo entwickeln dürfen.
Sie sind neugierig, experimentierfreudig,
lernbegierig, ehrlich und direkt.
In unserem Waldkindergarten findet jedes Kind
den Raum und die Zeit, sich nach seinen Bedürfnissen
und Fähigkeiten zu entwickeln.
Auf unserem gemeinsamen Weg
trauen wir den Kindern etwas zu,
wir nehmen sie ernst
und wir begegnen uns gegenseitig
mit Respekt und Wertschätzung.
Im Kreislauf der Jahreszeiten leben wir
im Einklang mit der Natur, die wir achten und schützen.
Für uns ist die primäre pädagogische Kraft
die Natur selbst.

Unsere Ziele
o Erleben des jahreszeitlichen Rhythmus,
christlicher Feste und Ritualen
o Stärkung des Immunsystems durch viel
Bewegung an der frischen Luft
o Freude an der Bewegung vermitteln
o Vielfältige Sinnesreize gegeben durch die Natur
o Stille erfahren im Wald, welche die
Konzentrationsfähigkeit fördert und Kinder zur
Ruhe kommen lässt.
o Zeit zum Verweilen haben, denn der
Augenblick, der ist so schön!
o Anregung von Fantasie und Kreativität durch
und mit der Natur
o Konflikt- und Kommunikationskultur durch das
gemeinsame Miteinander der kleinen Gruppe
o Selbstsicherheit und Selbstständigkeit durch
Selbsttätigkeit
o Stärkung der Resilienz
o Musikalische, künstlerische Förderung

FAQ
-Was macht Ihr bei schlechtem Wetter?
Bei extremen Wetterverhältnissen steht uns ein
Bauwagen als Schutzraum zur Verfügung.
Ansonsten gilt die Devise: Es gibt kein schlechtes
Wetter, nur schlechte Kleidung.

-Welche Ausrüstung benötigt man?
Auf jeden Fall benötigen die Kinder einen
gutsitzenden Rucksack mit Sitzkissen und
wetterangepasste Kleidung.

-Finden auch Ausflüge statt?
Einmal pro Monat machen wir einen Ausflug in
der näheren Umgebung z.B. Bibliothek,
Bergwacht, Klettern, Polizei…

-Gibt es im Waldkindergarten auch Vorschule?
Wir verstehen unter Vorschulerziehung eine
ganzheitliche Förderung, die schon mit dem Eintritt
in den Waldkindergarten beginnt und mit dem
Schulbeginn endet.
Zusätzlich findet im letzten Jahr vor der Einschulung
wöchentlich ein Angebot speziell für die
Vorschulkinder statt.

-Was macht Ihr sonst noch?
Außerdem finden regelmäßig
o Sprachförderung
o Musikalische Förderung
o und Kochtage statt

