
Der Waldkindergarten „ Die bunten Vielfalter Hösbach“ ist ausgelegt für maximal 20 
Kinder zwischen 3 Jahre bis zum Schuleintritt. 

Die regulären Öffnungszeiten sind von 8.00 - 15.00 Uhr, die Randzeiten von 7.45 - 15.15.. 
Die Kinder werden je nach Anzahl von zwei bis drei Fachkräften betreut, zudem gibt es 
Springer und Projektkräfte. 

Der Waldkindergarten ist spielzeugfrei und fast immer draußen. 

Die natur- oder umweltbezogene Pädagogik beschäftigt sich vorrangig mit unserer 
natürlichen Umgebung wie Wald, Wiesen oder Gewässern und deren Schutz. Durch das 
naturnahe Umfeld beinhaltet die Waldpädagogik diese Erfahrungsbereiche; dabei geht es 
um das eigene Erleben von selbstwirksamen Abläufen und Vorgängen in der Natur. 

Das Konzept basiert auf dem bayrischen Bildungs -u. Erziehungsplan mit den Eckpunkten 
der Partizipation, des Beschwerdemanagements und der Qualitätsentwicklung als auch 
auf Ko- edukation (Träger - Eltern - Partnerschaft) und Ko - Konstruktion, und er basiert 
auf dem situativen Absatz und den BNE - Kompetenzen ( Bildung für nachhaltige 
Entwicklung). Zudem ist die Waldkindergartenpädagogik ist mit handlungspädagogischen 
Elementen (z.b. das Werken und Gärtnern) erweitert. 


Die Handlungspädagogik am Beispiel des Gärtnerns  : Kinder unmittelbare 
Naturerfahrungen beim Gärtnern. Blumenkästen mit Tomaten, Kartoffeln oder Erdbeeren 
ermöglichen erste Erfahrungen damit. Entwicklungen und Prozesse in der Natur werden 
über einen längeren Zeitraum begleitet. Dadurch wird auch die Achtsamkeit bei den 
Teilnehmern gefördert: Die Kinder übernehmen Verantwortung für Pflanzen im Lebensraum 
Garten, es entsteht Respekt vor der Natur. Hierbei können Kinder die Elemente erforschen, 
entdecken und mit allen Sinnen erleben ! Die Kinder lernen eine gesunde Ernährungsweise 
durch Nahrungsmittel, die selber erzeugt werden. 

Weitere Strukturmerkmale des Garten - und Waldkindergartens  
•Biologisch - vegetarischer Mittagstisch (Bioladen Dreierlei-  Catering incl. Geschirr)

•Der Waldkindergarten hat seinen Standort in einem Waldstück mit einem Bauwagen und 
ergänzend für gelegentliche Projekte und zum Frühjahr - Herbst -Mittagstisch ein 
nahegelegenes Gartengrundstück mit Komposttoilette.

•Als Schutzraum und für den winterlichen Mittagstisch dient der Kindergarten Villa 
Kunterbunt oder Iny- Homeland in fußläufiger Nähe. 

•


