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Änderungen im Überblick

 Eine Gruppe im Wald kommt hinzu

 Eine neue Krippengruppe wird im Haupthaus in der alten roten Gruppe

geschaffen

 Gruppe rot zieht ins Rathaus (in den Sommerferien)

 Rathausgruppen bekommen einen heilpädagogischen Schwerpunkt
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Waldkindergarten

 Der Waldkindergarten bietet mit seiner Stille einen Naturraum, in dem sich die Kinder stressfrei entwickeln können. So sind sie 
weit weg von Stresssituationen und Reizüberflutung. 

 Mit verschiedensten Naturmaterialien wie z.B. Blätter, Erde, Steine, Stöcke, Matsch usw. haben die Kinder die Möglichkeit ohne 
vorgegebenes Spielzeugmaterial zu erforschen, Entdecken und zu Experimentieren. Im Wald können sie ihren Bewegungsdrang 
ausleben, Beobachten und Ausprobieren. Mit allen Sinnen dürfen und sollen die Kinder täglich den Wald und die Natur 
Begegnen und immer wieder neu entdecken. Im eigenen Tempo sammeln sie Erfahrungen über ihren Körper, die eigenen 
Grenzen und erlernen ein positives Selbstkonzept zu entwickeln. Grenzenlos ist unser Waldkindergarten nicht. Denn auch im 
Wald gibt es besondere Regeln und Sicherheitsmaßnahmen, die jedes Kind und auch wir als Erwachsene Vorbilder befolgen 
müssen. Der wichtigste Punkt ist, dass sich Ihr Kind im Wald geborgen und wohl fühlt. Wir sind sehr darauf bedacht, deshalb 
steht bei uns die Beobachtung an erster Stelle. Wenn Sie das Gefühl haben, dass es Ihrem Kind im Wald nicht gut geht, bzw. 
sich nicht wohl fühlt, können Sie uns jeder Zeit darauf ansprechen. Sollte dies der Fall sein, erhält Ihr Kind einen Platz bei uns 
im Regelkindergarten. Ebenso wird im Wald die Vorschule und Arbeit in Kleingruppen praktiziert. Wie im Regelkindergarten 
auch, gibt es für unsere Waldkinder Aufträge & Angebote. Das kreative Gestalten mit Farben, Kleber, Schere, Pinsel usw. wird 
den Kindern selbstverständlich zur Verfügung gestellt.

 Was uns zum Regelkindergarten unterscheidet: 

 Anders als im Regelkindergarten gestalten wir unseren Alltag mit Naturmaterialien. Sei es die Spielsachen die reduziert werden 
oder der Müll der im „Alltag“ entsteht. Natürlich kann man in manchen Situationen nicht ganz auf alles verzichten. Wir werden
ein paar Spiele haben wenn wir dem Unwetter ausweichen müssen oder verschiedenste Bilderbücher. Einer unserer 
Aufnahmebedingungen im Waldkindergarten ist es, dass die Sauberkeitserziehung abgeschlossen ist. Da wir bei uns im 
Waldkindergarten keine Möglichkeit zum Wickeln haben, oder wir mit den dicken Schneeanzügen nicht auf Anhieb merken wenn 
das Kind eine volle Windel hat. Die Gesundheit der Kinder ist uns wichtig. 
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 Allgemeines:

 Bei Unwetter finden wir Unterschlupf im Sportheim. Unser Bauwagen ist mit fließendem Wasser, Strom und 

Toilette ausgestattet. Die Kinder werden zur Bringzeit an unserem Sammelplatz gebracht und von den Eltern 

verabschiedet. Denn bereits ab Ankunft beginnt für Ihr Kind der Tag im Waldkindergarten. Auf dem Weg zu 

unserem Platz haben die Kinder schon die Möglichkeit, Steine, Käfer, Blätter usw. zu Entdecken. Am Platz 

angekommen, beginnen wir mit unserem Tagesablauf, Morgenkreis, Angebote, Kleingruppenarbeit u.v.m. 

genaueres können Sie aus unserer Konzeption entnehmen. Die Kinder, die länger als 13:00 Uhr Betreuung 

benötigen werden um 12:30 Uhr mit dem Bus abgeholt und ins Rathaus gefahren. Für die Kinder mit kurzer 

Buchungszeit endet um 13:00 Uhr, am Sammelplatz der Tag im Wald. Dort werden sie von den Eltern 

abgeholt.

 Auch im Waldkindergarten werden Aktivitäten stattfinden wie z.B. Feste/ Feiern, Ausflüge, Kochen usw. 

Damit Sie, Liebe Eltern, bei dringenden Fällen oder die Abwesenheit von Ihren Kindern, uns erreichen 

können, wird es ein Waldhandy geben. 

 Pädagogisches Personal: Ebru Ülker, Manuela Pöller, Johanna Stigler, Hanna Kovacsne Monus (Im Wechsel)
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Kleinkindgruppe

 In der Kleinkindgruppe werden Kinder zwischen 1,5 und 3 Jahren betreut. Primär liegt das 

Augenmerk dieser Gruppe auf der Natur- und Umweltpädagogik und der engen Zusammenarbeit mit 

dem Waldkindergarten. 

 Der Unterschied zu den bereits bestehenden Krippengruppen besteht darin, dass in dieser Gruppe 

vor allem Naturmaterialien und naturbelassene Spielsachen zum Einsatz kommen werden, d.h. 

wenig bis gar keine Plastikspielsachen. Des Weiteren ist ein großer Bestandteil des Tagesablaufs, der 

Aufenthalt im Freien, also im Garten oder Park und zum Ende des Kindergartenjahres im 

Waldkindergarten. Auch die Bereiche Kreativität, Motorik und Sprache erforschen wir mit 

Naturmaterialien, dabei ist es uns wichtig, dass die Kinder die Umwelt mit allen Sinnen wahrnehmen 

und erleben. Da der Natur- und Umweltaspekt sehr wichtig in unserer pädagogischen Arbeit ist, 

werden wir auch darauf achten nachhaltig zu agieren und wenig Müll zu produzieren. 

 Pädagogisches Personal:

 Nadja Eichenseer, Karin Gradl, Annika Gross, neue Mitarbeiterin
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Rathausgruppen – heilpädagogisch 

orientiert

 Im Rathaus werden wir türkis und blau in eine Gruppe zusammenfassen und rot zieht vom Haupthaus ins 
Rathaus

 Eine heilpädagogisch orientierte Gruppe schafft die Bedingungen, nach denen jedes einzelne Kind 
Entwicklungsschritte erfahren kann. Es wird nicht zu früh auf eine bestimmte Richtung festgelegt und kann 
viele Erfahrungen im Zusammenleben mit anderen Kindern sammeln. 

 Bei uns ist diese Gruppe in zwei kleinere Gruppen unterteilt, sodass es sowohl gemeinsame, als auch 
separate Spiel- und Lernsituationen gibt.

 Dies setzt eine gezielte Beobachtung und Dokumentation durch die Fachkräfte und deren hohes 
Einfühlungsvermögen voraus.

 Die enge Zusammenarbeit mit den Eltern ist dabei unverzichtbar.

 Individuelle Förderpläne bilden die Grundlage für die heilpädagogische Arbeit und werden in 
Zusammenarbeit mit Eltern, Erziehern und den notwendigen Fachstellen und Therapeuten erarbeitet und 
aktuell fortgesetzt.

 Um sich im Kindergartenalltag zurecht zu finden, werden den Kindern feste Orientierungspunkte (fester 
Tagesablauf, Rituale) angeboten. Die Stammgruppenräume bieten den Kindern eine vertraute Umgebung, 
Struktur und Stabilität, in der sie bekannten Bezugspersonen begegnen. 
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 Pädagogisches Personal bei aktuell 35 Kindern

 Heike Adam

 Neue Gruppenleitung

 Jutta Achhammer

 Martina Peter

 Johanna Stigler/ Hanna Kovacsne Monus (im Wechsel)

 Neue Mitarbeiterin

 Ab Mittag:

 Ebru Ülker

 Eine Kraft aus dem Haupthaus
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Bestehende Gruppen 

 Grün: Antje Hiller/Anastasia Kanakis

 Gelb: Melanie Koller/Nico Käufer

 Lila: Katharina Kirchberger/Simone Bayerl/ Nathalie Mayer/Christine Pham

 Orange: Tamara Söllner/neue Mitarbeiterin/Beate Herberth/Maria Spangler
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Wettbewerb für Eltern

 Da wir stetig wachsen benötigen wir ein neues Gruppennamen-Konzept

 Daher bitten wir alle Familien sich Gedanken um ein Namenskonzept zu

machen. Bitte reichen Sie Ihre Ideen bis 30.05 bei uns ein.

 Das Team wird mit dem Elternbeirat und den Kindern das originellste und 

passendste Konzept auswählen. 

 Es gibt euch etwas zu gewinnen - Wir freuen uns auf viele Einsendungen
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

 Die gezeigten Informationen werden zeitnah über unsere Homepage zur 

Verfügung gestellt


