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Alles, was die Macht der Welt tut,

geschieht in Form eines Kreises.

Der Himmel ist rund, und ich habe gehört,

daß auch die Erde rund ist,genau wie die Sterne.

Der Wind entwickelt seine größte Kraf in Wirbeln.

Vögel bauen ihre Nester kreisförmig,

denn sie haben dieselbe Religion wie wir.

Die Sonne geht in einem Kreis auf und wieder unter.

Genau wie der Mond, und beide sind rund.

Selbst die Jahreszeiten bilden einen Kreis in ihren Läufen

und kommen stets dorthin zurück, wo sie bereits waren.

Das Leben des Menschen ist ein Kreis

von Kindheit zu Kindheit. Und so ist es mit allem,

in dem die Macht sich regt.

Black Elk, Ogalala-Sioux (1863-1950)

Liebe Eltern,

wir freuen uns sehr, dass euer Kind bald als Sonnenwirbel mit uns die

Wiesen und Wälder erforschen und entdecken wird und unsere 

Naturkindergruppe bereichert. Damit ihr euch gut in unseren 

Kindergartenalltag einfnden könnt, haben wir dieses „Sonnenwirbel-

Büchlein“ zusammengestellt. Ihr fndet dort die wichtigsten 

Informationen und Mitteilungen über die Kindergartenzeit und die 

Grundlagen unserer Arbeit mit den Kindern.

Wir freuen uns, euch in diesem neuen und spannenden 

Lebensabschnitt zu begleiten und zu unterstützen. Wenn ihr weitere 

Fragen oder Anregungen habt, sprecht uns gerne an! Wir entwickeln 

unseren Naturkindergarten und damit auch dieses Büchlein immer 

weiter.



Abholzeit

Bite holt eure Kinder an der Schutzhüte ab. Abholzeit ist von 12.30 Uhr 
bis 13.00 Uhr. Wir biten euch, pünktlich zu kommen. Verlässlichkeit ist 
u.a. für das Sicherheitsgefühl der Kinder wichtg. Solltet ihr euch trotzdem
mal verspäten, biten wir euch, unbedingt per Telefon auf dem 
Waldhandy Bescheid zu geben.

Abwesenheiten

Längere geplante Abwesenheiten der Kinder bite persönlich mit uns 
besprechen und zusätzlich im vorhandenen Kalender in der Schutzhüte 
eintragen. Danke!

Ansprechpartner*in

Für alle Themen rund um euer Kind stehen euch zwei Fachkräfe als 
„Bezugspersonen“ zur Verfügung. An den Tagen, an denen eure 
Bezugsperson nicht arbeitet, wendet euch bite an ihre*n Kolleg*in.
Für alles, was Finanzen, Verträge usw. angeht könnt ihr Mireia 
ansprechen, die im Vorstand vom Trägerverein des Naturkindergartens 
ist: Mireia Ludwig, 07448/4100303, info@sonnenwirbel.org

Aufnahmegespräch

Das Aufnahmegespräch fndet vor der Aufnahme eures Kindes im 
Naturkindergarten stat. Wir besprechen den Ablauf der behutsamen 
Eingewöhnung und ihr habt die Möglichkeit, von eurem Kind zu erzählen 
– hat das Kind besondere Vorlieben, Gewohnheiten oder Rituale, die 
ihm*ihr gut tun oder benutzt es eigene Wortschöpfungen, die der 
Fachkraf einen vertrauensvollen Kontakt zum Kind erleichtern? 
Zusätzlich gehört zur Aufnahme in den Kindergarten ein ausführlicher 
Fragebogen, in welchem unter anderem nach Allergien, Besonderheiten 
und abholungsberechtgten Personen gefragt wird. Im 
Informatonsgespräch besteht auch diesbezüglich Raum zur Klärung 
ofener Fragen. Außerdem bekommt ihr bei diesem Gespräch alle zur 
Anmeldung notwendigen Unterlagen.

mailto:info@sonnenwirbel.org


Aufsichtspficht

Die Aufsichtspficht für den Hin- und Rückweg, bis zur Übergabe eures 
Kindes an eine pädagogische Fachkraf des Kindergartens an einem 
ausgemachten Trefpunkt oder an der Schutzhüte haben die Eltern. 
Wenn euer Kind von verwandten oder bekannten Personen abgeholt 
werden soll, brauchen wir dafür eure schrifliche Einverständniserklärung.
Ebenso, wenn euer Kind allein nach Hause gehen soll. Während der 
Öfnungszeit des Kindergartens übertragt ihr die Aufsichtspficht an das 
Team der Einrichtung. Bei Veranstaltungen mit Eltern liegt die 
Aufsichtspficht bei den Eltern.

Bauernhofage

Einmal in der Woche besuchen wir den benachbarten „Hof Sonnenwald“. 
An diesen Tagen achten wir besonders darauf, dass wir eine zusätzliche 
Begleitperson für die Kinder dabei haben, damit wir einen guten Überblick
über die Gruppe behalten können. Das kann ein Elternteil sein, ein*e 
Praktkant*in oder eine zusätzliche pädagogische Fachkraf. 
Auch an Bauernhofagen trefen wir uns wie gewohnt an der Schutzhüte. 
Wir heißen die Zusatzkraf im Morgenkreis willkommen, besprechen noch
einmal wichtge Regeln für den Bauernhof-Besuch und machen uns 
gemeinsam auf den kurzen Weg zum Hof Sonnenwald.
Auf dem Bauernhof steht unserer Kindergruppe eine Wiesenfäche zur 
Verfügung, die wir während der Öfnungszeiten des Kindergartens nutzen 
und auf welcher sich die Kinder frei bewegen können. Dort gibt es eine 
Feuerstelle und einen einfachen
Regenunterstand. Direkt
daneben befndet sich 
ein größeres Gartenstück, das
wir gemeinsam mit den Kindern
bepfanzen, pfegen und
beernten dürfen. 



Bautage

Unser kleiner Kindergarten hat keinen bezahlten Hausmeister, der alles in 
Schuss hält und repariert. Dies müssen wir alle gemeinsam tun. Deshalb 
haben wir ein bis zwei Bautage im Jahr, an denen wir gemeinsam werkeln,
bauen, reparieren, putzen, schlemmen, quatschen, spielen, uns näher 
kennenlernen und Spaß haben. Für jeden lässt sich der passende Beitrag 
fnden, ob fürs Bufet, für eine Baustelle oder in der Kinderbetreuung.

Besuche machen

Ältere Geschwisterkinder, ehemalige Kindergartenkinder, Eltern oder 
Großeltern dürfen uns gerne im Naturkindergarten besuchen. Wir müssen
dies natürlich gemeinsam absprechen und planen. 

Bringzeiten

Wir haben zwei Bringzeiten. Die erste Bringzeit ist um 7.30 Uhr am 
Parkplatz beim Haus Sonnenwald. Wir begrüßen jedes einzelne Kind und 
holen kurz wichtge Informatonen von den Eltern/ Sorgeberechtgten ein.
Um 7.40 Uhr machen wir uns gemeinsam mit dem Bollerwagen und allen 
anwesenden Kindern auf den kurzen Spazierweg zu unserer Schutzhüte.
Die zweite Bringzeit ist von 8.00 Uhr bis 9.00 Uhr. Alle Kinder, die noch 
nicht um 7.30 Uhr am Parkplatz waren, empfangen wir ab 8.00 Uhr direkt 
bei der Schutzhüte am Waldrand. Dort haben die Kinder Zeit sich zu 
orienteren und anzukommen. Bis alle Kinder da sind, gibt es die 
Möglichkeit zum freien Spiel rund um die Hüte herum. 
Wir bite euch, euch an diese Zeiten zu halten. Bei Verspätungen oder 
Krankheit wünschen wir uns so zeitnah wie möglich einen Anruf auf dem 
Waldhandy, damit wir dies in unsere Tagesplanung mit einbeziehen 
können.



Eingewöhnung

Der Übergang vom Elternhaus in den Kindergarten ist für die meisten 
Kinder ein ganz neuer und aufregender Lebensabschnit. Eine behutsame, 
sanfe und an das Tempo und die Bedürfnisse des jeweiligen Kindes 
angepasste Eingewöhnungszeit ist für uns essentell. In unserem 
Naturkindergarten folgen wir den Schriten des bindungsorienterten 
Berliner Eingewöhnungsmodells und gestalten den 
Eingewöhnungsprozess für Eltern und Kinder individuell und 
bedürfnisorientert. Vor der Eingewöhnung fndet im Normalfall ein 
ausführliches Aufnahme- und Informatonsgespräch zwischen der 
Bezugsfachkraf und den Eltern/Sorgeberechtgten des Kindes stat. Hier 
überlegen wir gemeinsam, wie wir den Ablauf der Eingewöhnung für das 
Kind gestalten. Wichtg ist in diesem Zusammenhang auch ein 
ausführlicher Fragebogen, den wir euch biten sorgfältg auszufüllen. 
(Siehe auch Punkt „Aufnahmegespräch“)

Eltern- und Erziehungspartnerschaf

Es ist uns ein besonderes Anliegen, euch als engste Bezugspersonen der 
uns anvertrauten Kinder kontnuierlich miteinzubeziehen und unseren 
Naturkindergarten als Ort der Gemeinschaf zu gestalten. Dabei sind uns 
eine ofene, transparente Kommunikaton, gegenseitger Respekt und 
Wertschätzung, Vertrauen, Dialogbereitschaf, Mitwirkung und 
Mitverantwortungsübernahme sehr wichtg. 
Gestaltet wird die Partnerschaf beispielsweise durch gemeinsame Tür- 
und Angelgespräche, terminierte Eltern- und Entwicklungsgespräche und 
Elternabende. Wir freuen uns auch sehr, wenn Eltern uns im 
Naturkindergarten besuchen und die Kinder teilhaben lassen an den 
unterschiedlichen Expertsen und Erfahrungsschätzen, die jede und jeder 
mitbringt. Es können Geschichten erzählt, Berufe vorgestellt, Lieder 
gesungen, Tänze getanzt oder andere kleine Projekte eingebracht werden 
– was auch immer Spaß macht, kindgerecht ist und gern geteilt wird. 



Elterngespräche / Entwicklungsgespräche

Wir möchten jedes Kind bei seinen*ihren individuellen 
Entwicklungsschriten und den dazugehörigen Herausforderungen 
achtsam begleiten. In gemeinsamen Gesprächen wollen wir diesen Weg 
zusammen anschauen und wertschätzen. Im „Portolio“-Ordner 
dokumenteren wir die Lernfortschrite des Kindes und berichten über 
seinen*ihren Kindergartenalltag. Alle Inhalte des Ordners stehen nur den 
jeweiligen Eltern und deren Kindern zur Verfügung. Einmal bis zweimal im
Jahr führen wir Elterngespräche. Die Termine werden individuell mit euch 
abgesprochen. Je nach Bedarf der Familien und Kinder kann es auch 
zusätzliche Gespräche geben, um auf akute Situatonen eingehen zu 
können. Wenn ihr etwas auf dem Herzen habt, sprecht uns an. Wir 
nehmen uns gerne Zeit dafür.

Elternversammlung & Elternbeirat

Einmal monatlich trif sich die gesamte Elternschaf zur 
Elternversammlung. Hier werdet ihr vom Vorstand informiert über 
aktuelle Anlässe und Entwicklungen. Bei Bedarf können verschiedene 
Ausschüsse gebildet werden, die für das erfolgreiche Funktonieren des 
Kindergartens notwendig sind – z.B. im Bereich Öfentlichkeitsarbeit, 
Reparatur und Instandhaltung, Organisaton von Putzdiensten, 
Notalldiensten, Festen, etc. Die Elternversammlung wählt auch den 
Elternbeirat, der mit zwei Elternvertreter*innen, dem Vorstand und dem 
pädagogischen Team beratend zur Seite steht.



Elterndienste

Wir brauchen euch! Unser Naturkindergarten ist eine Elterninitatve 
unter der Trägerschaf des Vereins „Seewälder Sonnenwirbel e.V.“ mit 
ehrenamtlichem Vorstand. Unser Kindergarten kann nur durch tatkräfige 
Unterstützung von euch allen existeren. Das bedeutet, dass die Eltern 
gewisse Aufgaben übernehmen, die für den Kindergartenalltag 
grundlegend sind. 

Das sind z.B.:
• das wöchentliche Reinigen der Schutzhüte

• das wöchentliche Waschen der Kindergartenhandtücher

• das Mitwirken an Bautagen

• die Mitgestaltung von Kindergartenfesten

• im Notall das Einspringen für eine pädagogische Fachkraf (z.B. bei 

Krankheit)
• und einiges mehr…

Nur wenn sich die Aufgaben auf alle verteilen, entsteht keine Überlastung
Einzelner. Durch die enge Zusammenarbeit kommt ihr in wertvollen 
Kontakt und Austausch mit anderen Eltern und den pädagogischen 
Fachkräfen und die Kinder erleben, wie eine Gemeinschaf funktonieren 
kann.

Erste Hilfe in der Natur

Kratzer und blaue Flecken holen sich die Kinder in einem 
Naturkindergarten fast täglich, doch ernsthafe Verletzungen sind laut 
den Erfahrungen anderer Wald- und Naturkindergärten sehr selten.
Unterwegs haben wir eine Erste-Hilfe-Tasche im Rucksack dabei sowie 
eine kleine Hausapotheke, außerdem haben wir in der Schutzhüte einen 
Erste-Hilfe-Kasten, einen Feuerlöscher und eine Löschdecke. Unser Wald-
Handy haben wir immer dabei, um bei Bedarf Eltern oder zuständige 
Retungsdienste erreichen zu können. Unser Team ist durch Outdoor-
Erste-Hilfe Kurse oder Kurse speziell für Notälle bei Kindern geschult und 
frischt sein Wissen alle zwei Jahre auf.



Feste

Wir erleben und gestalten mit den Kindern den Jahreskreislauf. Hier beten
wir die Feste des Christentums, die in unserer westlichen Welt einfach 
dazu gehören, wie Ostern, Weihnachten und Erntedank ein, legen aber 
auch Wert darauf Feste, Rituale und Zeremonien anderer Kulturen und 
Religionen einzuführen und zu feiern. Manche Feste wollen wir mit euch 
Eltern gemeinsam feiern. Hier freuen wir uns über tatkräfige 
Unterstützung beispielsweise für Dekoraton oder kulinarische Versorgung.
Die Planung wird von einer*m Festkoordinator*in aus der Elternschaf 
übernommen.

Fotos

Im Kindergartenalltag fotograferen wir regelmäßig eure Kinder, um ihre 
Entwicklungen beispielsweise für die Portolios zu dokumenteren. Wenn 
wir Fotos von euren Kindern für die Öfentlichkeitsarbeit, z.B. für 
Zeitungsartkel oder für die Website verwenden wollen, fragen wir euch 
selbstverständlich um Erlaubnis.

Freies Spielen & Angebote

Im Kindergartenalltag bieten wir den Kindern viel Zeit und Raum für freies
Spielen ohne Stress und Teilnahmepficht an Programm. Rhythmisch 
eingegliedert in den Tageszyklus gibt es ofene Freispielphasen, 
Ruhepausen zum Ausruhen und hin und wieder angeleitete Spiel-, 
Bewegungs-, und Kreatvangebote. Auch Aktonen und Projekte planen 
wir mit genügend Raum für freies Spiel. 
Wir schätzen die Hingabe und die Selbstvergessenheit, mit der die Kinder 
in ihren Spielen versinken, als äußerst wertvoll für den 
Entwicklungsprozess ein, denn spielen ist lernen.
Die Kinder entdecken Wald und Wiese selbst und für sich am Besten. 
Während des freien Spiels haben wir besonders die Gelegenheit, die 
Kinder zu beobachten und Entwicklungsschrite zu dokumenteren. Bei 
Bedarf geben wir situatonsorientert Impulse und sind als 
Ansprechpartner*innen immer in der Nähe.



In unseren Handlungen und Angeboten achten wir auf Langsamkeit und 
Feinfühligkeit. Wichtg ist uns auch, dass wir kindgerechte Werkzeuge und
Geräte zur Verfügung stellen, wenn wir selbst Arbeiten verrichten, 
beispielsweise einen kleinen Besen zum fegen.

Geburtstage

Wir wollen die Geburtstage der 
Kinder auch mit einem 
Geburtstagsritual im 
Naturkindergarten feiern. Für die
Vesper wünschen wir uns, dass 
die Eltern eine kleine Leckerei 
(am besten Fingerfood, z.B. 
Mufns, Brezeln, Obst, etc.) 
mitgeben, die das 
Geburtstagskind mit der 
Kindergruppe teilt.

Wenn der Geburtstag eines Kindes auf ein Wochenende oder in die Ferien
fällt, feiern wir gerne nach. Sprecht uns einfach darauf an!

Gepäck/ Rucksack

Jedes Kind braucht einen geeigneten weterfesten Rucksack, in dem 
folgende Dinge Platz fnden: Ersatzwäsche und Strümpfe, Sitzkissen, eine 
Tüte für nasse Wäsche, ein kleines Handtuch zum Händewaschen, eine 
Vesperbox und eine vom Kind einfach verschließbare Trinkfasche. Diese 
Dinge sollten eure Kinder immer im Rucksack haben.
Wir haben für die Kinder in unserem Gepäck immer dabei: Mobiltelefon 
(Wald-Handy), Telefonliste der Eltern und Notallnummern, 
Toiletenpapier, Spaten (fürs große Geschäf), Wasser zum 
Händewaschen, Handtücher, biologisch abbaubare Kernseife, Erste-Hilfe-
Ausrüstung, Wechselkleidung, und was wir sonst noch brauchen.
Das gehört NICHT in den Kindergartenrucksack: Spielzeug (außer das 
wichtge Schmusetuch für den Abschied), Taschenmesser, Medikamente, 
Gummibärchen etc.



Hausschuhe

Wenn wir uns in der Schutzhüte aufalten, braucht jedes Kind seine*ihre 
eigenen Hausschuhe. Bite verseht diese mit dem Namen des Kindes und 
gebt sie bei uns ab.

Hygiene

Unsere Schutzhüte wird regelmäßig nach Putzplan gereinigt. Das 
pädagogische Team übernimmt die tägliche Reinigung und Desinfekton, 
die Elternschaf übernimmt die wöchentliche Reinigung. Entsprechende 
Hygienepläne hängen in der Schutzhüte aus.
Vor dem Vesper, sowie nach dem Toiletengang waschen die Kinder sich 
die Hände. Auch unterwegs haben wir immer frisches Wasser und 
biologisch abbaubare Seife dabei. In den Rucksack eures Kindes gehört ein
kleines Handtuch, zum Abtrocknen nach dem Händewaschen. Wir biten 
euch, dieses Handtuch regelmäßig zu waschen und darauf zu achten, dass 
es nach dem Kindergarten gut trocknen kann.

Kinderschutz und Kinderrechte

Wir übernehmen Verantwortung für das Wohlergehen, den Schutz und 
die Realisierung der Rechte der uns anvertrauten Kinder und unser 
Umgang ist geleitet von einer absoluten Parteilichkeit für die Interessen 
und Schutzrechte der Kinder.
Die Fachkräfe unserer Einrichtung sind in besonderer Verantwortung: Sie 
tragen dafür Sorge, dass der Naturkindergarten ein sicherer Ort für alle 
Kinder ist. Jedes einzelne Kind hat das Recht auf eine liebevolle 
Betreuung, Erziehung und Bildung, auf die Unversehrtheit seines Körpers 
und seiner Seele.
Ein ausführliches Schutzkonzept befndet sich auf unserer Website: 
www.sonnenwirbel.org.



Kleidung

Damit eure Kinder gesund und munter
durch alle Jahreszeiten kommen, ist es
am Wichtgsten, dass die Kinder immer
dem Weter entsprechend angezogen
sind. Als erste Kleidungsschicht eignet
sich atmungsaktve Unterwäsche und
darüber mehrere Kleidungsschichten
nach dem „Zwiebelschalen-Prinzip“:
viele dünne Kleidungsschichten
übereinander, die bei Bedarf aus- und
wieder angezogen werden können.
Bite packt dem Kind immer eine frische
Unterhose und Socken, im Winter auch Handschuhe ein, damit diese bei 
Bedarf gewechselt werden können. Außerdem braucht jedes Kind eine 
komplete Garnitur Wechselkleidung, die in der Schutzhüte bleibt. Zur 
Ausrüstung gehören auch feste Schuhe bzw. Gummistefel, 
Kopfedeckung, Matschhose und eine wasserdichte Jacke. Grundsätzlich 
gehen wir davon aus, dass Kinder ein gutes Gespür dafür haben, ob es 
ihnen warm oder kalt ist. Bei Bedarf unterstützen wir sie in diesem 
Lernprozess. Wenn ihr unsicher seid, welche Kleidung für eure Kinder 
wann am besten ist, sprecht uns gerne an. 

Kordeln und Schnüre

Bite verzichtet aus Sicherheitsgründen bei den Kindern auf Kleidung, die 
Kordeln oder Schnüre im Halsbereich haben. Die Kinder könnten sich 
damit beim Kletern und Spielen strangulieren. Eine sichere Alternatve 
sind Druckknöpfe oder Kletverschlüsse. Auch andere Schnüre, wie 
Schlüsselanhänger, reißfeste Keten, Armbänder oder lange Ohrringe 
können beim Kletern gefährlich werden. Als Schal eignet sich am besten 
ein Schlauchschal. So können keine losen Schalenden hängen bleiben.



Konzepton

Unsere Konzepton fndet ihr auf unserer Homepage 
www.sonnenwirbel.org.

Kosten

In unserem Naturkindergarten fallen für die Eltern, die mit dem 
Gemeinderat beschlossenen Kindergartenbeiträge an. Weil wir eine 
Elterninitatve sind, müsst ihr mit der Aufnahme eures Kindes Mitglied in 
unserem Trägerverein „Seewälder Sonnenwirbel e.V.“ werden und dafür 
auch einen jährlichen Mitgliedsbeitrag bezahlen.

Krankheit

Wenn euer Kind krank ist, benachrichtgt uns bite zwischen 7.30 Uhr bis 
spätestens 9.00 Uhr des jeweiligen Tages telefonisch auf dem Waldhandy.
Wenn ihr absehen könnt, dass das Kind für eine längere Zeit fehlt, nennt 
uns bite so früh wie möglich den Zeitraum, damit wir besser planen 
können.
Teilt uns bite sofort mit, wenn es eine ansteckende Infektonskrankheit 
wie Masern, Windpocken, Scharlach, Läuse, etc. ist, denn hier unterliegen 
wir der gesetzlichen Meldepficht. Handelt es sich um eine solche 
Krankheit, hängen wir an der Pinnwand eine Miteilung für alle Eltern aus.
Nach überstandener Krankheit benötgen wir ein Atest des Arztes 
(Unbedenklichkeitsbescheinigung), damit euer Kind wieder in den 
Kindergarten kommen kann. 
Alle Krankheiten sollten gut ausgeheilt sein. Es liegt im Ermessen der 
pädagogischen Fachkräfe, ein nicht gesund erscheinendes Kind abholen 
zu lassen, bzw. die Übergabe am Morgen abzulehnen. Nachdem ein Kind 
Fieber hate, sollte es weitere 2-3 Tage zuhause bleiben, um sich 
ausreichend zu erholen.



Matsch

Davon gibt es bei Regenweter im Naturkindergarten reichlich! Für die 
Kinder gilt of: Je dreckiger sie nach Hause kommen, desto glücklicher war
ihre Zeit im Kindergarten. Legt euch für die Heimfahrt im Auto einfach 
eine Unterlegdecke, einen Müllsack oder Wechselklamoten bereit, um 
euer Matschkind entspannt nach Hause zu bringen. Auch für euch Eltern 
empfehlt es sich, Gummistefel im Auto parat zu haben, da der Weg zur 
Schutzhüte matschig oder das Gras feucht sein kann.

Morgenkreis/ Abschlusskreis

Gemeinsam beginnen wir unseren Tag in der Natur beim Morgenkreis. 
Wer ist heute alles da? Was liegt uns gerade auf dem Herzen? Gibt es 
etwas wichtges zu besprechen? Wie ist das Weter heute und was wollen 
wir an diesem neuen Tag gemeinsam erleben? Wollen wir heute in der 
Nähe der Schutzhüte in unserem Waldstück bleiben oder die Gegend 
rings herum erkunden? Jedes Naturkind bekommt die Zeit, die es braucht,
um bei uns in der Gruppe und in der Natur anzukommen und sich von 
seinen*ihren Eltern/Sorgeberechtgten zu lösen, sodass beide Seiten sich 
mit einem guten Gefühl voneinander verabschieden können. Mit einem 
gemeinsamen Lied, Tanz oder Gedicht machen wir uns dann gemeinsam 
auf den Weg – in den Wald, auf die Wiesen, zum Bauernhof.
Mit einem Abschlusslied im Kreis beenden wir den gemeinsamen 
Kindergartentag wieder an der Schutzhüte. Rund um die Schutzhüte 
können die Kinder dann noch spielen bis sie abgeholt werden.

Öfnungszeiten

Unser Naturkindergarten ist Montag bis Freitag von 7.30 Uhr bis 13.00 
Uhr geöfnet. Wir biten euch, die Kinder morgens bis spätestens 9.00 Uhr
zur Schutzhüte zu bringen, damit wir gemeinsam mit dem Morgenkreis 
beginnen können. Von 12.30 Uhr bis 13.00 Uhr könnt ihr eure Kinder 
wieder abholen. Bite haltet euch an diese Zeiten. Damit wir die An- und 
Abwesenheit der Kinder besser überprüfen können, biten wir euch, euer 
Kind bei uns an- bzw. abzumelden. (Siehe Bring- und Abholzeit)



Parken

Ihr könnt mit euren Fahrrädern oder Autos an den zugewiesenen 
Kindergarten-Parkplätzen am Haus Sonnenwald (Haldenweg 15, 72297 
Schernbach) parken.

Plastkfrei

Als Naturkindergarten ist es uns ein besonders großes Anliegen achtsam 
mit unserer Mitwelt umzugehen. Müllvermeidung ist daher ein wichtges 
Thema und wir wollen einen möglichst plastkfreien Kindergarten 
anstreben. Es gibt tolle Alternatven zu Plastk, z.B. Brotboxen und 
Trinkfaschen aus Edelstahl. Wir sind euch sehr dankbar, wenn ihr mithelf
unseren Alltag möglichst müll- und besonders auch plastkfrei zu halten. 
Wenn ihr dazu Fragen habt oder Tipps wünscht, sprecht uns gerne an!

Regeln

Der Aufenthalt in der freien Natur birgt andere Herausforderungen als das
Außengelände eines klassischen Kindergartens. Daher gibt es wichtge 
Vorsichtsmaßnahmen und Verhaltensregeln, die sich aus den natürlichen 
Rahmenbedingungen ergeben. 
Insbesondere folgende Regeln besprechen wir immer wieder mit den 
Kindern:

• Bäume, Pfanzen und alles was wächst, beschädigen und zerstören 

wir nicht, weil wir alles was lebt, schätzen und schützen. Ein kleiner 
Blumenstrauß, aus nicht unter Naturschutz stehenden Pfanzen, 
kann gerne gepfückt werden.

• Gegessen werden nur die mitgebrachten Dinge – keine Beeren, 

Pilze, Pfanzenteile aus dem Wald
Ausnahme:
Wenn wir gemeinsam Beeren oder Pfanzenteile sammeln, ist es 
nach der gemeinsamen Besprechung erlaubt, dass die Kinder von 
den zu pfückenden Beeren/ Pfanzenteilen essen dürfen.

• Wir verhalten uns achtsam gegenüber den Tieren, wollen sie nicht 

erschrecken oder verjagen und nicht mutwillig verletzen oder töten.



• Wir fassen keine lebenden oder toten Tiere und keine ihrer 

Exkremente an.
• Wir wollen auch uns Menschen nicht wehtun, deshalb ist schlagen, 

schubsen, kratzen usw. verboten.
• Wir bleiben in Sicht- und Rufweite. An Weggabelungen und 

festgelegten Wartepunkten warten wir bis die Gruppe 
aufgeschlossen hat.

• Wir kletern nicht auf Holzpolter.

• Unseren Müll nehmen wir wieder mit.

Schließzeiten

Wir haben 26 feste Schließtage im Jahr. Die Schließtage sind immer 
innerhalb der Schulferien des Landes Baden-Würtemberg. An 
gesetzlichen Feiertagen des Landes Baden-Würtemberg bleibt der 
Kindergarten ebenfalls geschlossen. Die genauen Termine der Schließtage 
legen wir im Herbst für das nächste Kalenderjahr fest. 
Bei Krankheiten oder sonstger Verhinderung der pädagogischen 
Fachkräfe setzen wir bei Bedarf auf Grundlage eines Notallplans eine 
andere pädagogische Fachkraf, Ersatzkraf oder ein Elternteil als 
Aushilfskraf ein. Da unsere Schutzhüte sturmsicher auf einer Wiese am 
Waldrand steht, braucht ihr keine weterbedingten Schließtage 
befürchten.

Schutzhüte

Unsere gemütliche Schutzhüte ist das
Herzstück des Naturkindergartens. Sie
steht sturmsicher mit ausreichendem
Abstand zum Wald und ist von einem
fest eingezäunten Wiesenstück
umgeben. Die Schutzhüte besteht aus
einem großen Aufenthaltsraum, der
mit Tischen, Stühlen, Leseecke,
Aufewahrungsschränken und einem
Wärme spendenden Holzofen
ausgestatet ist. 



Im Eingangsbereich befnden sich außerdem die Garderobe sowie ein 
Sanitärbereich, der mit Kompostoilete und Wickelbereich ausgestatet 
ist. Die Schutzhüte dient uns als Stützpunkt, Rückzugs- und 
Unterschlupfmöglichkeit bei sehr ungestümem Weter und insbesondere 
für gezielte Angebote wie z.B. Malen, Basteln und Vorschulaktvitäten. 
Weiterhin befndet sich außerhalb der Schutzhüte ein geschützter 
Lagerfeuerplatz, damit die Kinder den sicheren Umgang mit Feuern 
erlernen und sich in der kalten Jahreszeit aufwärmen können.

Sonnencreme

Wenn uns im Sommer ein warmer, sonnenreicher Tag erwartet, biten wir
euch, eure Kinder bereits eingecremt in den Kindergarten zu bringen. Dies
erspart uns viel Arbeit. Dennoch werden wir in der warmen Jahreszeit 
immer eine Sonnencreme im Gepäck haben, um eventuell nachcremen zu
können, wenn die Kinder am späteren Vormitag ein paar 
Kleidungsschichten ablegen sollten.

Süßigkeiten

Bite gebt euren Kindern keine Süßigkeiten, Kekse oder Kuchen mit. Sie 
stfen of Unfrieden und sind, davon abgesehen, natürlich auch nicht 
gesund. Eine Ausnahme ist das Geburtstagsvesper, welche die Eltern des 
jeweiligen Geburtstagskindes mitbringen und die mit allen Kindern geteilt 
wird.

Tagesablauf

1. Bringzeit (Übergabe am Parkplatz)           07.30 – 7.40
2. Bringzeit (an der Schutzhüte), Ankommen & Freispiel 08.00 – 9.00
Morgenkreis & Unterwegs Sein 09.00 – 9.30
Gemeinsame Vesper         09.30 – 10.15
Angebote & Freispiel         10.15 – 12.00
Rückweg & Abschlusskreis         12.00 – 12.30
Abholzeit                    12.30 – 13.00



Taschenmesser

Die Kinder dürfen Taschenmesser in den Naturkindergarten mitbringen. 
Wichtg ist dabei, dass der richtge Zeitpunkt für einen 
verantwortungsvollen und selbstständigen Umgang des Kindes mit einem 
Taschenmesser gekommen ist. Dies besprechen wir im Vorhinein mit den 
jeweiligen Eltern. Taschenmesser dürfen nur benutzt werden, wenn wir 
gefragt werden und jemand zur Beaufsichtgung dabei ist. Die 
Taschenmesser dürfen daher nicht in die Rucksäcke der Kinder gepackt 
werden, sondern wir biten die Eltern, die Taschenmesser bei uns 
abzugeben. Wir geben die Taschenmesser dann an die jeweiligen Kinder 
aus.

Tiere 

In der Wiese und im Wald begegnen die Kinder zahlreichen Wildteren. 
Um dem Forschergeist und Wissensdurst der Kinder gerecht zu werden, 
haben wir Bestmmungsbücher dabei. Wir wollen den vielen Fragen auf 
den Grund gehen: Wem könnte dieser Bau gehören? Finden wir 
Fußspuren? Wie viele Beine hat das Insekt? Wir leiten die Kinder an, die 
Antworten nach und nach selbst zu fnden. Dabei steht nicht die korrekte 
wissenschafliche Bestmmung, sondern der Spaß und die Neugierde im 
Vordergrund. An unseren Bauernhofagen kommen die Kinder in Kontakt 
mit Kühen, Schweinen, Hühnern oder der einen oder anderen Katze. Es 
dürfen die Eier im Hühnermobil gesammelt werden, den Kühen Heu oder 
den Schweinen ihr Futer gebracht werden. Unsere Regeln für Umgang 
mit den Hof-Tieren besprechen wir regelmäßig mit den Kindern.

Toilete

Wenn wir uns auf unserem ausgewiesenen Wiesen- oder Waldstück nahe 
an der Schutzhüte aufalten, können die Kinder die Kompostoileten an 
der Schutzhüte benutzen. Wir haben dort eine Toilete innerhalb der 
Schutzhüte. Frisches Wasser, biologisch abbaubare Seife und Handtücher
sind vorhanden.  Wenn wir unterwegs sind, haben wir immer einen 
Spaten oder eine Schaufel dabei, um das große Geschäf in einem Loch zu 
vergraben. 



Für ihren Toiletengang in der freien Natur, suchen sich die Kinder stets 
Plätze außerhalb des Spielbereichs. Benutztes Toiletenpapier vergraben 
wir nicht, sondern sammeln es in einem Müllsack, den wir später im 
Restmüll entsorgen. Auch unterwegs haben wir frisches Wasser und Seife 
zum Händewaschen dabei.
Bite zieht euren Kindern keine Latzhosen oder Overall-Schneeanzüge an, 
da sie den Toiletengang erschweren und die Kinder gerade im Winter 
schnell auskühlen.

Übergabegespräche

Eine achtsame Gestaltung der Übergabe eures Kindes morgens und 
mitags ist uns sehr wichtg. Wir legen daher großen Wert auf die 
sogenannten „Tür- und Angelgespäche“ beim Bringen oder Abholen. Teilt 
uns am Morgen gerne mit, wie es eurem Kind heute geht, ob etwas 
Besonderes vorgefallen ist, etc.. Beim Abholen erzählen wir euch dann in 
ein paar Sätzen, was euer Kind bei uns erlebt habt, damit ihr wiederum an
die Kindergartenwelt anknüpfen könnt.

Verein

Trägerverein unseres Naturkindergartens ist der gemeinnützige Verein 
„Seewälder Sonnenwirbel e.V.“. Er hat seinen Sitz in Seewald-Schernbach.
Alle Verwaltungsaufgaben des Kindergartens werden vom 
ehrenamtlichen Vorstand des Vereins übernommen. Der Vorstand setzt 
Beschlüsse der Mitgliederversammlung des Vereins um, unterstützt in 
Konfiktsituatonen und vertrit den Kindergartenverein nach außen. Er 
setzt sich aus drei Vorständen zusammen: Vorstand 1 beschäfigt sich mit 
dem Kindergartenbetrieb und dem Personal, Vorstand 2 kümmert sich um
fnanzielle Angelegenheiten und Vorstand 3 hat die Aufgabe Führung, 
Verwaltung und Organisaton des Vereins.  
Als Elterninitatve sind wir auf eure tatkräfige Mitwirkung im Verein 
angewiesen. Voraussetzung für einen Naturkindergartenplatz bei uns ist 
daher, dass mindestens ein Elternteil für die gesamte Kindergartenzeit 
eures Kindes Mitglied im Verein ist. 



Die Einzelmitgliedschaf beträgt mindestens 60€/Jahr, eine 
Familienmitgliedschaf für beide Elternteile/Sorgeberechtgten beträgt 
mindestens 100€/Jahr. 1-2 mal jährlich fndet die Mitgliederversammlung 
stat.
Der Verein ist beim Amtsgericht Stutgart eingetragen: VR 725493
Vorstand: Maria Zürn, Janna Schmiedel, Mireia Ludwig
Adresse: Seewälder Sonnenwirbel e.V., Buchenweg 10, 72297 Seewald 
Kontakt: in  fo@sonnenwirbel.org oder Tel. 07448/4100131

Vesper

Bite gebt eurem Kind jeden Tag ein
Vesper mit, das an die jeweilige
Jahreszeit angepasst und möglichst
gesund, frisch und energiespendend
ist. Bite verzichtet im Sommer
wegen der Wespen auf Wurst, süße
Getränke, süße Brotaufstriche, süßes
Obst, etc. Im Winter darf es
zuckerhaltger sein (z.B. Kakao oder süßer Haferbrei), denn in der Kälte 
brauchen die Kinder mehr Energie. Süßigkeiten, Kekse oder Kuchen bite 
gar nicht mitgeben (außer zu Geburtstagen für alle Kinder zum Teilen). 
Bite verzichtet auf unnötgen Verpackungsmüll, wie Plastktüten oder 
Alufolien. Zum Trinken empfehlen wir ausreichend Wasser oder Tee (je 
nach Jahreszeit). Zusätzlich haben wir auch immer Wasser und im Winter 
warmen Tee zum Trinken dabei. Die Trinkfasche sollte das Kind 
selbstständig öfnen und schließen können.

Vertretung

Bei Abwesenheit oder Krankheit von pädagogischen Fachkräfen, steht ein
fester Kern an Vertretungskräfen zur Verfügung, die bei Engpässen 
einspringen.

mailto:info@sonnenwirbel.org
mailto:info@sonnenwirbel.org


Vorschule

In unserem Naturkindergarten trefen sich die Vorschulkinder wöchentlich
für zwei bis vier Stunden in einer Vorschulgruppe, die von einer Fachkraf 
betreut wird. Hier können konkrete Angebote gestaltet werden oder 
anhand zusätzlichen Materials das Forschen und Erkunden im 
Vorschulbereich begleitet werden. Wir richten uns dabei in der 
Materialauswahl an Materialien nach Maria Montessori. Dieses 
ermöglicht den Kindern die eigene Wahl und individuelle Nutzung, aber 
auch das Handeln aus eigener Motvaton heraus und im eigenen 
Lerntempo.
Neben den regelmäßigen Trefen in der Vorschulgruppe streben wir 
außerdem eine enge Kooperaton mit der örtlichen Grundschule an. Die 
Vorschulkinder sollen die Möglichkeit erhalten, an Vorschulprojekten und 
Aktonen teilzunehmen. Hier gehört sowohl ein Besuch der Schule und 
das Kennenlernen von Lehrer*innen dazu als auch das Einladen 
ehemaliger Kindergartenkinder, die von ihren Erfahrungen in der Schule 
erzählen können.
Für alle Kindergartenkinder bedeutet der Übergang in die Schule Abschied
und Neubeginn. Eine kontnuierliche Vorbereitung auf diesen wichtgen 
Wandel wird in den Morgenkreis eingebetet und fndet in einem 
feierlichen Übergangsritual seinen Abschluss. Hier wollen wir die 
vergangene gemeinsame Zeit wertschätzen und symbolisch eine 
Loslösung von den Fachkräfen und der Gruppe begehen, damit das Kind 
voller Freude und Zuversicht in die neue Lebensphase starten kann.

Waldhandy

Während der Öfnungszeiten des Kindergartens erreicht ihr uns auf dem 
Waldhandy. Wenn wir gerade nicht dran gehen, sprecht uns bite auf den 
Anrufeantworter. Wir rufen auf jeden Fall zurück! 
Nummer Waldhandy: 0152/08795945



Werkzeuge

Im Naturkindergarten lernen die Kinder schon früh mit Werkzeug 
umzugehen und ihr handwerkliches Geschick zu entdecken, zu erproben 
und einzuüben. Wir haben verschiedenes kindgerechtes Werkzeug, das 
die Kinder nach Absprache mit uns verwenden dürfen. Dabei richten wir 
uns nach dem jeweiligen Entwicklungsstand des Kindes, um zu 
entscheiden, wann wir es an welche Werkzeuge heranführen. 

Werte

Wir wünschen uns für unseren Naturkindergarten, dass sich auch die uns 
anvertrauten Kinder im Wald, den angrenzenden Wiesen und auf dem 
nahegelegenen Bauernhof zuhause, sicher und geborgen fühlen können. 
Wir möchten, dass unsere Kindergartenkinder grundlegende Bestandteile 
des Lebens wie Wachstum, Vergänglichkeit, Kontnuität und Geduld sowie
die Kreisläufe, Jahreszeiten und die Elemente, aus denen unsere Welt 
besteht, hautnah kennen und verstehen lernen und somit die Natur und 
das Leben an sich als ein wertvolles, schützenswertes Gut erleben. Daraus
wächst Liebe, Wertschätzung und Empathie für alle Lebewesen - 
Menschen, Tiere und Pfanzen. 
Wir wollen einen Kindergartenalltag erschafen, der viel Raum bietet für 
Lebendigkeit, Lebensfreude und Begeisterung. Lernen aus einer Neugier 
und einem Staunen heraus ist sinnstfend, es ermöglicht die Entwicklung 
von Phantasie, Erfndungsreichtum, Gestaltungskraf und kreatvem 
Ausdruck. Es ist uns wichtg, in der Kindergartengruppe ein gutes 
Miteinander zu pfegen. Wir wünschen uns, dass durch gelebte 
Achtsamkeit, Solidarität und eine konstruktve, authentsche 
Konfiktkultur für die Kinder ein Gefühl von Zusammengehörigkeit, 
Geborgenheit und Eingebundenheit entsteht. Dazu gehört für uns auch 
das gemeinsame Feiern von Festen im Jahreskreis. Hier können wir auf 
besonders freudvolle und positve Weise Gemeinschaf leben und 
gleichzeitg wichtge Werte unserer christlichen Kultur vermiteln.



Wind und Weter

Für die Entwicklung der Kinder ist der Kontakt mit verschiedenen 
Umweltbedingungen unverzichtbar. Jede Konfrontaton mit Umweltreizen
ermöglicht es dem Kind zu Lernen und zu Wachsen. Daher wollen wir den 
Reizen (Nässe, Kälte, Hitze) nicht aus dem Weg gehen, sondern uns selbst 
an die Umwelt anpassen. Wir üben mit den Kindern, ihre Bedürfnisse 
wahrzunehmen und sich durch bestmmte Methoden aufzuwärmen oder 
abzukühlen. Wir gehen bei Kälte also nicht gleich in die Schutzhüte, 
sondern lernen uns durch passende Kleidung und Bewegung warm zu 
halten. So können die Kinder lernen, für sich selbst zu sorgen und 
selbstwirksam zu reagieren. Bite seid euch bewusst, dass ihr als Vorbilder
eurer Kinder, ihre Meinungen und Gefühle in Bezug auf Wind und Weter 
beeinfusst. Schimpfen wir Erwachsenen morgens über das Weter, will 
das Kind womöglich auch nicht raus gehen. Dabei kennen meist nur die 
Erwachsenen schlechtes Weter, denn die Kinder lieben Regen, Matsch 
und Schnee, wenn sie entsprechend angezogen sind. Lassen wir die 
Kinder das Weter doch selbst beurteilen.

Zecken

Im Naturkindergarten gehören Zecken zum Alltag dazu. Sie halten sich in 
Bodennähe auf, leben auf Gräsern, Büschen und Sträuchern bis 1,5 m 
Höhe und werden beim Vorbeistreifen von Menschen und Tieren 
aufgenommen. Dass sich Zecken von Bäumen hinabfallen lassen, ist ein 
Mythos. Der Landkreis Freudenstadt gehört zum Risikogebiet der 
Frühsommer-Meningoencephalits (FSME). Gegen diese Virusinfekton, 
die durch Zecken übertragen wird, kann man sich nur durch eine Impfung 
schützen. Außerdem kann man durch einen Zeckenbiss an Borreliose 
erkranken. Dagegen gibt es keine Impfung, man kann die Krankheit 
allerdings mit Antbiotkum behandeln. Je schneller eine Zecke enternt 
wird, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Borrelien (Bakterien) 
übertragen werden. 
Damit wir bei eurem Kind Zecken enternen dürfen, benötgen wir eine 
schrifliche Einverständniserklärung. Wenn ihr uns diese nicht gebt, rufen 
wir euch an, wenn wir im Kindergarten eine Zecke an eurem Kind 
entdecken. Dann könnt ihr entscheiden, wie ihr damit umgehen wollt.



Schlussbemerkung

„Dort, in diesem lebendigen Garten der Natur können sich Kinder 

geborgen und zuhause fühlen. Und dort können sie erfahren, dass man die

Welt entdecken, aber nicht machen kann. Dort können sie auch dieses 

besondere Gefühl von Dankbarkeit entwickeln, dass sie Teil dieser 

lebendigen Natur sind. Und dort können sie begreifen, dass es etwas gibt, 

was widerspenstg ist und seinen eigenen Regeln und Gesetzen folgt.“1

Wir wünschen euch als Familie eine erfüllende Zeit des Entdeckens,
Staunens und Entaltens im Naturkindergarten „Seewälder

Sonnenwirbel“.

1 Renz-Polster, H./ Hüther, G.: „Wie Kinder heute wachsen – Natur als Entwicklungsraum“, Beltz-Verlag, 2013 

S.192f.


