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Leitbild 

 

1.  Angenommen sein 

Jedes Kind wird mit seinem Charakter, seinen individuellen 
Fähigkeiten und Bedürfnissen angenommen und respektiert. 
Vielfalt bedeutet Bereicherung. 
 

2.  Beziehung ermöglicht Entwicklung 

Verlässliche Beziehungen sind Grundlage für Exploration. Nur wer 
sich sicher fühlt, traut sich in die Welt hinein. 
 

4. Erfahrungen machen = Lernen 

Kinder sind neugierig und wollen die Welt entdecken und 
verstehen. Jedes Kind soll dabei sein eigenes Tempo finden und 
seinen Interessen nachgehen dürfen. 
 

5.  Wertschätzung 

Achtsamer und liebevoller Umgang im zwischenmenschlichen 
Kontakt ermöglicht den Aufbau eines positiven Selbstbilds und 
Selbstvertrauen. 
 

6. Nachvollziehbare Grenzen 

Klar kommunizierte Regeln bieten einen verlässlichen Rahmen, 
innerhalb dessen freie Entfaltung stattfinden kann. 
 

7.  Frei-Zeit 

Die Kinder gestalten große Teile des Tages im Freispiel 
entsprechend ihren Bedürfnissen, Ideen und Impulsen.  
 

8. Gefühle 

Authentische Erwachsene begleiten die Kinder in ihren Affekten. 
Empathie und Toleranz werden in der sozialen Gruppe gelebt.  



3 
 

Die ROLLE DER Fachkräfte 

 

Wir  

- begegnen den Kindern wertschätzend und authentisch. 

- ermutigen sie, eigene Erfahrungen zu machen. 

- lassen sie ihr Tempo finden und akzeptieren ihre 

Eigenarten. 

- sind präsent, zugewandt und aufmerksam. 

- begleiten sie auf ihrem individuellen Weg. 

- helfen, Ideen umzusetzen und Interessen zu verfolgen. 

- bieten Unterstützung und Trost. 

- halten Konflikte aus und begleiten die Kinder auf ihrem 

eigenen Lösungsweg. 

 

Wir  

- tauschen uns als pädagogisches Team über fachliche 

und strukturelle Belange aus. 

- reflektieren unsere Haltung und Arbeitsweise und 

sprechen regelmäßig darüber. 

- sind offen für neue Ideen und Möglichkeiten. 

- stehen mit den Eltern in transparentem Austausch. 
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Die Natur als Raum / Der Wald und wir 

 

Die natürliche Umgebung bietet uns und den Kindern vielfältige sinnliche 

und motorische Anregungen. Mit allen Sinnen erleben wir die Natur in all 

ihren Facetten. Wir erleben und begreifen Zusammenhänge und lernen 

achtsam und wertschätzend mit der Umwelt umzugehen. So entstehen 

Verbundenheit mit der Natur sowie Verständnis und Bewusstsein für die 

Notwendigkeit nachhaltiger Verhaltensweisen. 

 

Im Rhythmus der Jahreszeiten erleben wir das Wetter und die täglichen 

Veränderungen unserer direkten Umgebung. Wir beobachten, 

entdecken, experimentieren jeden Tag aufs Neue und nehmen den 

konstanten Wandel der Natur im Lauf des Jahres wahr. 

 

Gemeinsam staunen wir. Wir erleben uns als Teil dessen, was uns 

umgibt. Machen elementare Erfahrungen. Lernen, Verantwortung für uns 

und andere zu übernehmen. Und für die Natur. Wir probieren aus, 

erweitern Grenzen, festigen Fähigkeiten, gewinnen Zutrauen in uns und 

unser Können. 

 

Wir lernen soziale Kompetenz, erleben Nähe und Distanz, schließen 

Freundschaften, tragen Konflikte aus und finden Lösungen und 

Kompromisse. 

Wir erleben Verbundenheit mit Tieren, lernen ihr Leben im Wald kennen 

und sind selbst Teil der großen Vielfalt. 


