
Konzeption
Ev. Waldkindergarten 
Gerstetten

Herzlich Willkommen im Ev. Waldkindergarten in Gerstetten. 
Schön, dass Sie sich für unsere Einrichtung interessieren. 

Als Waldkindergarten, verbringen wir nahezu die gesamte Zeit unseres Kindergartenalltages draußen im Wald 
und auf den Wiesen. Hiermit schaffen wir einen positiven und gewinnbringenden Ausgleich zur oftmals medial 
und materiell beeinflussten Lebenswelt der Kinder. Sollte das Wetter uns doch mal einen Strich durch die Rech-
nung machen, so finden wir Schutz in unserem geräumigen Waldwagen. Vorgefertigtes Spielmaterial ist bei 
uns so gut wie nicht zu finden. Die Kinder gestalten Ihr Spiel mit viel Phantasie und oftmals inspiriert durch Na-
turmaterialien. Ein Baumstamm wird auf dieser Grundalge schnell mal zum U-Boot und ein großer Stein dient 
als Funkgerät. Die Natur um uns herum bietet vielfältige Möglichkeiten zum Training der kindlichen Grob- und 
Feinmotorik. Bereits nach wenigen Tagen bewegen sich die Kinder sicher über den unebenen und mit Ästen 
und Sträuchern bedeckten Waldboden. Wir sind in einer im besten Sinne „reizarmen“ Umgebung zuhause. Die 
Kinder beobachten ausgiebig, stellen Hypothesen auf und gehen den Dingen, die sie entdecken, auf den Grund. 
Dazu stehen uns vielfältige Fachbücher zu Insekten, Blumen, Bäumen uvm. zur Verfügung. 
Unter Einbezug des kirchlichen Kalenderjahres orientiert sich unser Kindergartenjahr ganz klar an den jewei-
ligen Veränderungen in der Natur. Auf diese Weise begehen wir Feste und Feiern und zelebrieren diese ge-
meinsam. Der Geburtstag eines Kindes wird bei uns individuell für das Kind gestaltet und gemeinsam gefeiert.  

Als Evangelische Kindertageseinrichtung vermitteln wir von Beginn an einen achtsamen und bewussten Um-
gang mit der Natur und ihren Bewohnern. Auch der sparsame Umgang mit Ressourcen, nachhaltiges Handeln 
und die damit verbundene Bewahrung der Schöpfung sind wichtige Lern – und Orientierungsfelder in unserem 
Waldkindergarten. Gleichermaßen stehen wir als Einrichtung mit evangelischem Profil in gutem Austausch 
mit dem zuständigen Pfarrer, beten und singen regelmäßig, hören biblische Geschichten und feiern Andachten 
und Gottesdienste.

Das Singen begleitet unsere Alltagsstruktur. Hier erproben wir uns gerne auch in der instrumentalen Begleitung 
der Lieder, durch Rhythmusinstrumente. 

Nicht nur Wald – und Wiesen sind unser Ziel. Gerne schauen wir uns auch die Umgebung „drumherum“ an, 
unternehmen Wanderungen zum Segelflugplatz, zur Schafherde, zum Wasserturm oder in die Stadt. Dabei 
kommen mit den Kindern ins Gespräch über Erlebnisse und Entdeckungen. Anregungen der Kinder sind uns 
wichtig. Projektideen, Ziele und Möglichkeiten der Tagesgestaltung entstehen oftmals im Austausch mit den 
Kindern oder in der konkreten Beobachtung der pädagogischen Fachkräfte bzgl. der Vorlieben und Interessen 
der Kinder. 

Nachdem unsere Einrichtung im September 2020 geöffnet hat, bauen wir uns derzeit ein Netzwerk an Koope-
rationspartnern auf. Hierzu zählen aktuell die Kirchengemeinde, sowie die städtische Gemeinde, der CVJM 
Gerstetten sowie benachbarte Kindertageseinrichtungen und unsere Kooperationsschule.


