
Konzept “Waldtag”

Waldspielgruppe

Pimpinella (5 Stunden)

Waldtag - was ist das?

Wir bieten an zwei Tagen in der Woche Waldtage  an, die je 5 Stunden dauern und ein

Mittagessen beinhalten. An diesen Tagen lassen wir den Wald, die Wiese und das

Wasser für eine 14-köpfige Kinderschar zum Erfahrungs- und Erlebnisraum werden. Die

Spielgruppe findet zu jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter statt. Kinder können sich

für einen der beiden Tage anmelden.

Unser Basisplatz bildet ein fester Waldplatz mit einem Waldsofa und einer Feuerstelle.

Von dort aus erkunden die Kinder in ihrem Zeitverständnis und Tempo die Umgebung.

Sie erleben die vier Elemente und den Wechsel der Jahreszeiten über all ihre Sinne,

spielen und gestalten mit Naturmaterial, können ihrem natürlichen Bewegungsbedürfnis

nachkommen, tauchen in die märchenhafte Wesenhaftigkeit der Natur ein, üben sich im

achtungsvollen Umgang mit Pflanzen, Tieren und Menschen.

Im Vordergrund steht das freie Spiel der Kinder.

Naturbezogene Aktivitäten, kleine Rituale und das gemeinsame Kochen des

Mittagessens über dem Feuer runden das Erleben in der Natur ab und strukturieren

den Tag.

Drei Betreuungspersonen begleiten die Kinder auf ihrer Entdeckungsreise. Wir gehen

auf die Bedürfnisse der Kinder ein und helfen ihnen, ihre Ideen umzusetzen und ihre

Fähigkeiten zu festigen. Wir leiten nach dem Grundsatz “hilf mir, es selbst zu tun” und

sind darauf bedacht, das Selbstvertrauen und die Selbständigkeit jedes einzelnen

Kindes zu fördern. Wir achten jedes Kind in seinem Wesen und begleiten es liebevoll

auf seinem Weg.

Ablauf eines Waldtages

Um 9.00 Uhr treffen wir uns beim Restaurant “Einsiedelei” (nördlicher Eingang in die

Verenaschlucht).

Nach einem gemeinsamen Begrüssungslied verabschieden wir uns von den

Begleitpersonen und ziehen dann mit den Kindern los. Auf dem Weg haben wir genügend

Zeit, um auf die Bedürfnisse der Kinder einzugehen. Beispielsweise verweilen wir noch



bei einem entdeckten Tier, springen in Pfützen, sammeln Pflanzen und bestaunen die

Veränderungen der Natur durch Wetter und Jahreszeiten. Beim ersten Halt (immer die

gleiche Stelle) werden wir zudem mit den Kindern ein kurzes Spiel machen, ein Versli

oder Lied singen.

Nach etwa 20 Minuten spazieren, essen wir das selbst mitgebrachte Znüni. Das gibt uns

eine gute Gelegenheit, die Kinder ankommen zu lassen und ihre Bedürfnisse zu spüren.

Danach geht es gestärkt weiter zum Waldplatz, wo wir um ca. 10.30 Uhr ankommen.

Sobald wir unseren Waldplatz erreicht haben, machen wir alle zusammen ein grosses

Feuer. Das Feuer brauchen wir für Wärme, Licht und das Kochen des Mittagessens.

Danach können die Kinder entweder ins Freispiel übergehen, sie dürfen beim Zubereiten

des Mittagessens helfen oder sie nehmen an einem geführten Angebot teil, welches je

nach Jahreszeit und Thema aus einer kreativen Arbeit, einem Spiel oder einem

naturpädagogischen Input besteht.

Um etwa. 12.30 Uhr essen wir gemeinsam. Nach dem Mittagessen können die Kinder

wieder zurück ins freie Spiel gehen, das, je nach Bedürfnis, von uns Leiterinnen

unterstützt wird.

Das letzte Ritual an diesem Morgen ist ein Figurenspiel mit einfachen Geschichten von

Zwergen, Elfen und Waldtieren.

Nachdem wir alles zusammengepackt haben, verabschieden wir uns mit einem

Bewegungslied vom Wald und spazieren zum Ausgangspunkt zurück, wo die

Begleitpersonen auf uns warten.

Organisation

Der Waldtag der Waldspielgruppe “Pimpinella” ist ein Angebot vom “Verein Pimpinella”.

Eltern oder Elternteile, deren Kinder diese Waldspielgruppe besuchen, bezahlen einen

Quartalsbeitrag von 500 Franken. Darin enthalten sind das Mittagessen, Lohn und

Materialkosten. Falls ein Kind während eines laufenden Quartals austreten möchte,

wird der bereits bezahlte Quartalsbeitrag nicht mehr zurückerstattet.

Die Unfallversicherung und die Haftpflichtversicherung sind Sache der Eltern.

Unsere Waldspielgruppe richtet sich an Kinder von 3 – 5 Jahren.

Eine Kindergruppe besteht aus 14 Kindern und wird von drei Frauen begleitet.

Der Waldtag findet Dienstags und Donnerstags von 9.00 Uhr bis 14.00 Uhr statt.

Pädagogisches Leitbild

Die Waldspielgruppe Pimpinella ist ein Ort, wo Kinder mit der Natur in Berührung



kommen. Wir berühren sie und wir werden von ihr berührt. Hier können die Kinder

sowohl die Elemente Erde, Wasser, Luft und Feuer als auch den Wechsel der

Jahreszeiten über all ihre Sinne erleben. Es soll ein Ort sein, wo sie vielfältige

Erfahrungen für ihre seelische, geistige und körperliche Entwicklung machen können.

Das Kind steht bei uns mit seiner Persönlichkeit und seinen Bedürfnissen im

Mittelpunkt. Wir begleiten und unterstützen das Kind liebe- und respektvoll in seiner

Entwicklung.

Sehen, Hören, Riechen, Fühlen und Tasten werden in der Natur ebenso gefördert wie

Fein-, Grobmotorik und Gleichgewichtssinn.

Das Spielen mit Naturmaterialien regt die Phantasie und Kreativität an. Um das

kreative Spiel zu unterstützen, bestimmen die Kinder ihre Aktivitäten weitgehend

selbst. Wir bieten ihnen dazu einen grossen Freiraum und klare Grenzen.

Beim Spielen und praktischem Tun zusammen mit anderen Kindern wird das soziale

Gefüge gestärkt. Abenteuerlust, Toben, Streiten und wieder Versöhnen haben bei uns

ebenso Platz wie Stille und Beobachten.


