Einleitung
Wir, das Team vom Naturkindergarten Rickert,
freuen uns über Ihr Interesse an unserer Konzeption.
Wir möchten Ihnen mit unserer Konzeption einen kleinen Einblick
in unsere tägliche Arbeit ermöglichen.
Die schriftliche Fassung unserer Konzeption ermöglicht uns, die Ziele
unserer Arbeit immer vor Augen zu haben, Schwerpunkte neu zu
überdenken und eventuell notwendige Veränderungen einzubringen.
Diese Konzeption ist nicht als abgeschlossenes Werk gedacht,
sondern sie „lebt“.
Das bedeutet, sie bleibt offen für neue Ideen und Impulse, kann ergänzt
und gegebenenfalls erweitert werden.
Wir richten uns mit dieser Konzeption an:

Eltern

Praktikanten / -innen

Fachschulen für pädagogische Berufe

und alle, die sich für unsere Arbeit interessieren.

Wir hoffen Sie ein wenig neugierig auf unseren Naturkindergarten
gemacht zu haben und wünschen viel Spaß beim Lesen!
Das Kindergartenteam vom Naturkindergarten Rickert e.V.

Im Naturkindergarten erleben wir jeden Tag mit und in der Natur.
Ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter, die Jahreszeiten werden hautnah miterlebt.
Egal ob wir gemeinsam die Schatten bestaunen, die durch die Sonne entstehen, ob wir
dem Regen auf den Blättern lauschen, oder versuchen, dem Schnee beim Fallen
zuzuhören.
In der Natur gibt es viel zu bestaunen und wundervolle Sachen zu erleben. Der
Regenbogen, der nur entsteht, wenn Sonne und Regen aufeinandertreffen, die ersten
Blumen, die sich nach dem Winter aus dem Boden strecken, dunkle Wolken, die sich vor
die Sonne schieben und damit nicht nur das Licht, sondern auch gleichzeitig die Wärme
nehmen, die Bäume, deren Blätterdach uns Schatten spendet, wenn die Sonne scheint,
die ersten bunten Blätter, wenn es langsam Herbst wird oder die zugefrorenen Pfützen,
in denen Blätter, Äste und Steine fest eingeschlossen sind, mit denen wir einen Tag
vorher noch gespielt haben.
Kinder bemerken, beachten und hinterfragen oft kleinste Veränderungen, was uns die
Möglichkeit gibt, sie dabei zu unterstützen eigene Erfahrungen zu sammeln.
In der Natur gibt es viele Bewegungsmöglichkeiten und - anlässe, die es den Kindern
ermöglichen, ihre eigenen Grenzen, aber auch ihre körperlichen Fähigkeiten zu erfahren
und auszuprobieren.
Es gibt nichts Schöneres, als sich in der Natur frei bewegen zu können und sich selber
beim Hüpfen, Balancieren, Klettern ... auszuprobieren.
Die Kinder bekommen die Möglichkeit ihre eigene Phantasie zu entwickeln und
einzusetzen. So wird z.B. ein kleines Waldstück zu einem undurchdringlichen Dschungel,
in dem gefährliche Tiere lauern, vor denen man sich verstecken muss, oder ein einfaches
Stück Holz wird zu einer Lokomotive, mit der man um die ganze Welt reisen kann …

Der Verein Naturkindergarten Rickert e.V.
Die Gemeinde Rickert war in den vergangenen Jahren durch einen
überdurchschnittlichen Bevölkerungszuwachs gekennzeichnet.
Die Ausweisung neuer Baugebiete von Mitte der 90’er bis 2006 hat den Zuzug von
vielen jungen Familien zur Folge. Viele Kinder konnten daher nicht mehr in der
bestehenden kirchlichen Einrichtung untergebracht werden. In dem Widerstreit
zwischen dem kostenintensiven Besuch auswärtiger Einrichtungen, der Erweiterung der
bestehenden oder der Schaffung einer neuen Einrichtung hat sich die Gemeinde im Jahr
2003 entschieden, als Alternative zur bestehenden Einrichtung einen
Naturkindergarten zu initiieren.
Im April 2003 wurde der Trägerverein Naturkindergarten Rickert e.V. gegründet. Es
konnten zahlreiche Mitglieder gewonnen werden. Neben interessierten Eltern und
Vertretern des Gemeinderates sind dies auch fördernde Mitglieder.
Am 11. August 2003 konnte der Kindergartenbetrieb dann
auf der Basis der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften des Landes aufgenommen
werden.
Die Geschäftsführung obliegt dem Vorstand
(aktuelle Zusammensetzung unter www.naturkindergarten-rickert.de).
Mindestens einmal jährlich befindet eine
Mitgliederversammlung über die Entlastung des Vorstands. In Bezug auf den
Kindergartenbetrieb bieten regelmäßige Elternversammlungen
die Möglichkeit der Beteiligung.
Zwischen dem Kindergarten sowie der Gemeinde gibt es einen regen Austausch.
Die Kindergartengruppe ist ständig in der Gemeinde präsent.
Zum Beispiel indem sie bei ihrem „Herbstmarkt“ alle Rickerter Einwohner einlädt
vorbeizukommen oder sich selbst an Rickerter Festen wie z.B. dem Biike-Brennen oder
beim Sportfest mit einer Mannschaft beteiligt.

Institutionelle Rahmenbedingungen
Der Kreis Rendsburg-Eckernförde hat dem Trägerverein den Betrieb von einer
Kindergartengruppe von bis zu 15 Kindern gestattet.
Dies soll gemäß Kindertagesstättengesetz eine altersgemischte Gruppe von Kindern im Alter von
drei bis sechs Jahren sein.
Die Kinder werden durch zwei staatlich anerkannte Erzieherinnen in der Zeit von 07.30 Uhr bis
12.30 Uhr betreut. Eine Erzieherin hat eine Zusatzqualifikation als Fachkraft für Natur-und
Waldpädagogik.
Auch Praktikanten / -innen begleiten sie im Laufe eines Kindergartenjahres. In der Zeit in der
uns kein/ e Praktikanten /in zur Verfügung stehen, sind wir bei Ausfall der Erzieher auf die
Mithilfe der Eltern angewiesen.
Die Bringzeit reicht bis 08.30 Uhr und ab 12.00 Uhr können die Kinder wieder abgeholt werden.
Näheres zum täglichen Betrieb kann der Kindergartenordnung auf unserer Homepage
entnommen werden.
Die Gemeinde Rickert hat dem Trägerverein das hinter der Sportkoppel gelegene, gemeindeeigene
Grundstück zur eigenen Nutzung und zweckentsprechenden Gestaltung überlassen.
Auf diesem Grundstück hat die Gemeinde zudem für den Betrieb des Kindergartens eine
Schutzhütte und einen Geräteschuppen errichtet.
Die Gestaltung und Anpassung des Geländes ist eine der wesentlichen Daueraufgaben der letzten
Jahre gewesen und auch für die Zukunft. Für die Planung hat der Verein einen sogenannten
„Gartenausschuss“ eingesetzt; dessen Mitglieder stimmen mit dem Kindergartenteam jeweils die
nächsten Maßnahmen ab. Bei der Umsetzung sind alle willkommen, die Lust an der
Arbeit im Freien haben und den Kindern etwas Gutes tun wollen.
Grundsätzlich werden die Kinder nur zu Beginn eines Kindergartenjahres (1. August)
aufgenommen. Anmeldungen können nur in dem jeweiligen Jahr in der Zeit vom
1.Januar bis Ende Februar beim Trägerverein vorgenommen werden. Entsprechende
Vordrucke können auf unserer Homepage oder direkt im Naturkindergarten
vor Ort abgeholt werden.
Sollten zum Ende des Anmeldezeitraums mehr Anmeldung vorliegen als freie Plätze zur
Verfügung stehen, so werden die Kinder nach Kriterien aufgenommen, die von der
Mitgliederversammlung beschlossen wurden.
Bei Bedarf kann hierzu Näheres beim Vorstand des Trägervereins erfragt werden.

Die gesetzlichen Grundlagen unserer Arbeit
Die wichtigsten Grundlagen unserer pädagogischen Arbeit sind das
schleswig-holsteinische Kindertagesstättengesetz (KitaG) sowie die
Verordnung für Kindertageseinrichtungen (KiTaVo).
Jeder junge Mensch hat nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) ein Recht auf
Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.
Der Kindergarten hat die Aufgabe die Erziehungs- und Bildungsarbeit der Familie zu unterstützen
und zu ergänzen.
Grundlage hierfür ist § 22 „Grundsätze der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen“ des
KJHG. Danach sollen Tageseinrichtungen für Kinder
-

die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern
und

-

die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen.

Dazu sollen, dem Alter und Entwicklungsstand entsprechend, die Fähigkeiten der Kinder
gefördert und weiter entwickelt werden,
- die sie im täglichen Leben benötigen,
- mit denen sie Erfahrungen verarbeiten und selbstständig gewinnen können
und
- die sie im Zusammenleben mit anderen brauchen.
Hierfür sieht das KitaG eine ganzheitliche Betreuung, Erziehung und Bildung der Kinder vor.
Betreuung
Die Grundlage unseres Betreuungsverhältnisses ist es, dass die Kinder in unserem
Naturkindergarten eine Atmosphäre vorfinden und erleben, die ihnen Sicherheit gibt und die sie
sich bei uns wohl fühlen lässt. Wir bauen mit den Kindern zuverlässige Beziehungen auf, die ihnen
einen stabilen Rahmen für ihre Entwicklung geben.
Bildung
Bildung meint die lebenslangen und selbsttätigen Prozesse zur Weltaneignung von Geburt an.
Bildung ist mehr als angehäuftes Wissen, über das ein Kind verfügen muss. Kinder erschaffen sich
ihr Wissen über die Welt und sich selbst durch ihre eigenen Handlungen.
Erziehung
Erziehung meint die Unterstützung und Begleitung, Anregung und Herausforderung der
Bildungsprozesse, zum Beispiel durch Eltern.

Das Kindergartenteam – Qualifizierte Arbeit „hinter den Kulissen“
Wir als Kindergartenteam
Um die uns anvertrauten Kinder bei den Schritten vom Elternhaus hinaus in die Welt zu
begleiten, versuchen wir unsere Arbeit auf die von den Kindern mitgebrachten Eigenschaften
aufzubauen.
Besonders in einer anfangs unüberschaubaren Umgebung auf dem aus Kindersicht sehr großen
Kindergartengelände ist eine vertraute, Sicherheit gebende, herzliche und humorvolle Atmosphäre
wichtig. Nur so kann die Grundlage dafür geschaffen werden, die Freiräume und den
Aktionsradius der Kinder allmählich zu erweitern, um so ihre Selbstständigkeit zu fördern.
Voraussetzung hierfür ist eine positive und wertschätzende Haltung gegenüber den Kindern.
Naturverbundenheit und Freude an der Arbeit im Wald, auch bei Wind und Wetter, sind
vorhanden.
Für die Anliegen und Interessen der Kinder offen zu sein und darauf einzugehen, ihnen aber auch
mit gezielten Angeboten aus ihrer unmittelbaren Erfahrungswelt Impulse zu geben, ist eine
Aufgabe, der wir uns immer wieder aufs Neue gerne stellen.
Wenn wir die natürliche Art der Kinder, Dinge wahrzunehmen und sich auszudrücken wichtig
nehmen, schließt das auch die Forderung ein, uns um ein möglichst situationsorientiertes
Erzieherverhalten zu bemühen, dass regelmäßig, insbesondere in den Teambesprechungen,
reflektiert wird. Klarheit im Handeln, in der Sprache und den gemeinsamen Ziele erscheint uns
selbstverständlich.
Die Begleitung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes erfordert Fachwissen, Bereitschaft zu
regelmäßigen Fortbildungen und die Fähigkeit zu detaillierter Beobachtung des Kindes und dessen
Entwicklungsstandes.
Der alltägliche Aufenthalt im Naturkindergarten, der Erfahrungsgewinn in vielerlei Hinsicht wird
die Kinder zur Schulfähigkeit führen. Wir halten es für besonders wichtig, ihnen möglichst viel
Selbstvertrauen, innere Ausgeglichenheit und Neugierde mit auf den Weg zu geben.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist für uns, die im Naturkindergarten bestehenden Regeln für die
Kinder begreiflich zu machen und auf die Einhaltung dieser Grenzen zu achten. Gefahren zu
erkennen und diese durch gemeinsames Handeln zu mindern, ist für die gesamte Gruppe in der
Natur gut zu üben. Das bedeutet für uns als Kindergartenteam, dass wir einen Überblick über die
Bedürfnisse und Fähigkeiten des Einzelnen und die der Gruppe haben.

Weiterhin ist die Bereitschaft zu einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit den
Eltern zu nennen, deren Mithilfe gerade im Naturkindergarten und insbesondere in
einer Elterninitiative erwünscht und notwendig ist.
Partnerschaftlich wird auch die Beziehung zu den Kindern gestaltet. Uns ist klar, dass
sowohl die Kinder von uns lernen, als auch wir von den Kindern.

Unsere Sicht des Kindes
Die Kinder erfahren unseren Respekt und unsere Achtung zu aller erst dadurch, dass
wir sie als Person in ihrer Individualität wahrnehmen, annehmen und stärken. Uns ist
es äußerst wichtig, dass unsere Kinder soziale Kompetenzen, ein gesundes Potential an
Selbstbewusstsein und Autonomie erwerben, um selbstsicher, klar, authentisch,
konfliktfähig und freundlich in die Welt zugehen.
Unser Selbstverständnis als pädagogische Betreuer
Besonderen Wert legen wir auf die emotionale Beziehung der Kinder zu uns.
Wir wollen nicht unnahbar sondern „greifbar“ sein.
Wir erleben die Tage gemeinsam mit den Kindern,
das bedeutet für uns:
-Wir nehmen uns viel Zeit für die Gespräche mit den Kindern um ihre Stimmungen
aufzugreifen.
- Wir nehmen die Kinder ernst, wollen sie verstehen, trösten sie, wenn sie traurig sind,
heitern sie auf, wenn sie einen schlechten Tag haben.
Sie kommen zum Kuscheln, wenn sie müde sind oder einfach ein
bisschen Nähe und Geborgenheit brauchen.
-Wir nehmen Anteil an ihrem Leben und die Kinder erfahren dadurch, dass wir auch
Teil ihres Lebens sind.
- Wir teilen mit ihnen ihre Entdeckungen, ihre Begeisterung, greifen diese auf und
unterstützen dadurch ihre Neugierde.
Unsere Stärkung der Kinder
Die Kinder genießen bei uns bestimmte Freiräume.
Sie bekommen stets die Möglichkeit sich auszuprobieren und werden nicht klein gehalten
mit Bemerkungen wie:
„Das kannst du noch nicht“ – „Dazu bist du noch zu klein“.
Wir ermutigen die Kinder ihre Fähigkeiten zu entdecken und weiterzuentwickeln.
Dadurch erleben sie ihre eigenen Grenzen zu akzeptieren.
Das Vertrauen in ihre Leistungen macht die Kinder stark und ist letztendlich auch die
Voraussetzung für eine Leistungs- und Anstrengungsbereitschaft im Leben.

Teamarbeit
Für das gute Gelingen pädagogischer Arbeit ist ein harmonisches und positives
Verhältnis im Kindergartenteam notwendig. Wir erreichen dies durch einen
ständigen Austausch über unsere Arbeit und die Wege, die wir beschreiten
wollen. Jeder bringt seine Stärken mit ein und trägt zu einer Ergänzung des
Gesamtangebotes ein.
Wir führen regelmäßig Teamsitzungen durch, um pädagogische und
organisatorische Punkte zu besprechen.
Inhalte der Teamsitzung sind z.B.
-Planung der Projektarbeit
-Organisation und Arbeitsverteilung
- Terminabsprachen
- Vorbereitungen für Feste, Aktionen, Elternabende, ..
-Reflexion
-Hilfestellung bei Erziehungsproblemen
-Austausch untereinander, Diskutieren, Beraten,
gemeinsame Ziele finden
-Anleitung der Praktikanten
Wir hinterfragen und reflektieren unsere Arbeit kritisch, um sie so ständig in
ihrer Qualität zu verbessern. Wir sammeln durch Fort- und Weiterbildungen
ständig neue fachliche Erfahrungen, mit denen wir den Alltag im Kindergarten
bereichern.
Einen “engen Draht“ gibt es auch zwischen dem Kindergartenteam und dem
für den Gesamtbetrieb verantwortlichen Vorstand des Naturkindergarten
Rickert e.V., denn dieser ist wesentlich mit Personen besetzt, die selber Kinder
im Naturkindergarten haben.
Wir unterliegen im Zusammenhang mit der Arbeit im Kindergarten der
Schweigepflicht.

Zusammenarbeit mit den Eltern
Unsere Zusammenarbeit mit den Eltern beginnt bereits vor der Aufnahme in den Kindergarten.
Es ist uns wichtig, dass die Eltern im Vorfeld ausführlich über unsere Arbeit informiert sind,
denn sie sollten sich bewusst für unser Konzept entscheiden.
Bei einem „Informationsgespräch“ und einem „Schnuppertag“ können die Eltern erleben, ob auch
ihr Kind sich für den Naturkindergarten begeistern lässt.
Durch die kleine Gruppe ist es möglich, dass Eltern und Kindergartenteam sich täglich begegnen.
Die Eltern treffen sich in der Regel auch häufig. So ist ein guter Kontakt untereinander
(sich gegenseitig kennenlernen, Fahrgemeinschaften, Absprachen, ...) aber auch zu uns möglich.
Um gemeinsam für das Wohl des Kindes aktiv zu sein, ist uns ein intensiver Kontakt zu allen
Eltern wichtig.
Wir heißen Eltern herzlich willkommen die Mitgestalten, Eigeninitiative entwickeln und ihre
Wünsche und Anliegen offen zur Sprache bringen. Ein regelmäßiger Austausch mit den Eltern
stärkt die Vertrauensbasis und trägt dazu bei Erfahrungen und Beobachtungen auszutauschen.
Formen der Elternarbeit
„Tür-und Angelgespräche“
Die kurzen „Tür-und Angelgespräche“ sind selbstverständlich für einen kurzen
Informationsaustausch bei der Übergabe der Kinder jeden Tag möglich. Diese Gespräche sind uns
besonders wichtig, da wir dadurch einen aktuellen Überblick über die momentane Lebenssituation
des Kindes bekommen.
Elterngespräche
Auf Wunsch der Eltern bzw. auch auf Wunsch der Kindergartenmitarbeiter können
Elterngespräche vereinbart werden, in denen u.a. ein Austausch über den Entwicklungsstand des
Kindes stattfindet oder eventuelle Auffälligkeiten besprochen werden können. Hierbei sind wir
bestrebt, nach besten Möglichkeiten Hilfestellung und Unterstützung zu geben.
Elternbriefe /“Newsletter“ / Elternbereich auf der Homepage
In der Schutzhütte gibt es einen „Elterntisch“, der Auskunft über aktuelle Themen gibt. Auch im
Elternbrief oder im „Newsletter“ per Email erhalten unsere Eltern Informationen, Termine,
Einladungen und andere wichtige Hinweise zu unserer pädagogischen Arbeit. Auf der Homepage
vom Naturkindergarten Rickert gibt es einen eigenen, passwortgeschützten Bereich für die Eltern,
indem alles rund um den aktuellen Ablauf im Kindergarten zu finden ist. Diese Möglichkeiten sind
wichtige Bausteine bezüglich der Transparenz unserer Arbeit und bildet einen ergänzenden Teil in
der Kommunikation zwischen Fachkräften und Eltern.

Elternabend
Wir veranstalten Elternabende zum Kennenlernen aller Eltern und zu besonderen Themen, die
unsere Eltern interessieren und die sich wünschen.
Elternbeirat
Zu Beginn des Kindergartenjahres wird aus der Mitte der Eltern ein(e) Elternvertreter/ -in sowie
ein(e) Stellvertreter/ -in gewählt. Diese sollen das Bindeglied zwischen den Eltern bzw. der
Elternversammlung und den pädagogischen Mitarbeitern sowie dem Verein Naturkindergarten
Rickert e.V. sein.
Feste für die Familie
Im Laufe eines Kindergartenjahres feiern wir Feste, zu besonderen Anlässen und passend zu
unseren Projekten/Jahreszeiten zu denen wir auch unsere Eltern herzlich einladen, z.B. unserem
„Lichterfest“ oder unserem „Herbstmarkt“.
Elternmitarbeit
Wir freuen uns über Anregungen, Angebote und Aktivitäten, die Eltern mit in den
Kindergartenalltag miteinbringen. Da wir eine Elterninitiative sind, benötigen wir die Mithilfe
unserer Eltern. Im Kindergartenjahr fallen regelmäßig kleinere Arbeiten an. Diese sind für den
reibungslosen Ablauf im Kindergarten notwendig. Unsere Konzeption sieht eine rege
Unterstützung bei der Planung und Durchführung von Festen, Ausflügen (z.B.
Fahrgemeinschaften) sowie bei der Außengestaltung des Geländes durch die Eltern vor. Das
Kindergartengelände z.B. ist so groß, daß es für das Kindergartenteam alleine nicht zu
bewerkstelligen ist und so wird es an gemeinsamen „Aktionstagen“ im Frühling und im Herbst
gemeinschaftlich von allen zusammen gepflegt. Die Eltern übernehmen darüber hinaus auch eine
„Beetpatenschaft“ für die sie das ganze Kindergartenjahr über verantwortlich sind. Bei der
gemeinsamen Pflege der gärtnerischen Anlagen auf dem großen Gelände können die Eltern ihren
Kindern ihre Naturverbundenheit vermitteln.
Ohne die Initiative der Eltern sind viele Aktionen für die Kinder nicht möglich.
Hier sind helfende Hände gefragt.
Der Kindergarten unterstützt und ergänzt die Erziehung im Elternhaus. Deshalb ist eine enge und
gute Zusammenarbeit zwischen Eltern und dem Kindergartenteam erforderlich.

Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen
Wir sind an einem Austausch mit anderen Institutionen, die mit der Entwicklung
unserer Kinder in Zusammenhang stehen, sehr interessiert. Wir möchten den Kindern
im Naturkindergarten optimale Entwicklungsmöglichkeiten bieten. Dabei benötigen wir
manchmal auch fachspezifische Beratung. Deshalb arbeiten wir mit anderen Fachkräften
zusammen oder helfen den Eltern gerne, bei der Kontaktaufnahme zu diesen.
Der Naturkindergarten Rickert e. V. pflegt vielfältige Kontakte zu anderen Institutionen
wie z. B.:

-„Sternschule“ - Förderzentrum mit dem Schwerpunkt Sprache
-Logopädische Praxen
-Beratungsstellen für psychologische Unterstützung und Erziehungsfragen
-Fachschulen für Sozialpädagogik
-Grundschulen der umliegenden Gemeinden
-Arbeitsgemeinschaften mit anderen (Wald-/ Natur-) Kindergärten
-Zahnprophylaxe
- Ergotherapiepraxen
Um das Gemeinwesen besser kennenzulernen, unternehmen wir nach Interessen der
Kinder und zu aktuellen Projekten viele Ausflüge, zum Beispiel in den Büdelsdorfer
Eiderwald, in die Büdelsdorfer Bücherei, in die Bonbonkocherei nach Eckernförde oder
an den Strand, ...
Zudem führen wir gemeinsame Projekte und Besuche mit und bei anderen
(Wald-/Natur -) Kindergärten durch :

Wir besuchen z.B. den Waldkindergarten Fockbek und verbringen einen gemeinsamen
Vormittag in deren Wald oder wir bieten gemeinsam mit dem Rickerter Kindergarten
„Sternschnuppe“ ein „Selbstsicherheitstraining“ für unsere zukünftigen Schulkinder an.
In der zweiten Hälfte des Kindergartenjahres fahren wir regelmäßig mit den
zukünftigen Schulkindern zum „Schnupper-Unterricht“ in die Astrid-Lindgren-Schjule.

Schwerpunkte der pädagogischen Arbeit
Unsere pädagogische Arbeit orientiert sich an den Interessen der Kinder und an aktuellen Themen, mit denen
sie sich beschäftigen. Durch Beobachtung der Kinder, ihrer Umwelt und durch die jahreszeitlichen
Gegebenheiten in der Natur entwickeln wir gemeinsam Projekte, Aktivitäten und Ausflüge, die sie motivieren,
sie aktivieren, ihnen Wissen vermitteln, die spannend sind und Spaß machen.
Die Grundlage unserer Arbeit ist zum einen der Situationsansatz und zum anderen der demokratische
Erziehungsstil. Bei der Umsetzung der beiden Prinzipien steht das ganzheitliche Lernen im Vordergrund.

Situationsansatz
Im Kindergarten nach dem Situationsansatz zu arbeiten bedeutet nicht, daß einfach abgewartet wird, was als
nächstes passiert. Planung ist eine wichtige Grundlage im Kindergarten, um Ziele zu erreichen. Der
Situationsansatz ist jedoch keine starre Planung. Er ist flexibel und passt sich der aktuellen Situation an.
Beispiel : Wir wollen einen Ausflug zum Spielplatz unternehmen und unterwegs kommen wir an einem
Waldstück vorbei, wo wir Frühstückspause machen. Nach dem Essen entdecken die Kinder einen umgefallenen
Baumstamm, den sie erkunden und auf dem sie klettern. Die Kinder möchten weiter an diesem Platz
verweilen und so heben wir uns den Spielplatzbesuch für einen anderen Vormittag auf.
Schon bei der Planung selbst wird die aktuelle Situation in der Gruppe aber auch von einzelnen Kindern
berücksichtigt. Es wird versucht sich an den Interessen, Bedürfnissen und Schwierigkeiten des einzelnen Kindes
bzw. der Gruppe zu orientieren. Die Arbeit nach dem Situationsansatz auszurichten, bedeutet nicht alles
einfach alles laufen zu lassen. Gerade bei uns draußen auf dem großen Naturkindergartengelände oder
unterwegs in den Feldwegen sind feste Regeln und vor allem auch Grenzen nötig. Da die Sicherheit der Kinder
und die Achtung der Natur und des Umfeldes im Vordergrund der Regeln und Grenzen stehen, sind diese
auch für die Kinder schon nachvollziehbar und werden deshalb auch gut eingehalten. Sollte eine Regel nicht
eingehalten werden, hat dieses Verhalten auch Konsequenzen.

Beispiel: Auf unseren Wegen sind in regelmäßigem Abstand Haltepunkte, so dass die Kinder individuell ihrer
Entwicklung entsprechend laufen können, sich aber immer in Sichtweite zu den Erwachsenen befinden. Die
Kinder halten die Regel sehr gut ein und falls sie doch mal einen Haltepunkt vergessen, müssen sie
zurückkommen. Klappt es überhaupt nicht, können sie nicht alleine laufen und kommen zu einem
Erwachsenen an die Hand.
Die aufgestellten Regeln sind veränderbar, und Grenzen sind gegebenenfalls enger oder weiter zu stecken.
Manche Regeln sind auch situativ aufgestellt und gelten nur zeitweilig.

Beispiel: In unserem „Insektenhotel“ hat eine Amsel ihr Nest gebaut. Um den Vogel beim Brüten nicht zu
stören, haben wir mit der Gruppe verabredet, diesen Bereich erst einmal zu meiden. Und wenn es sich nicht
vermeiden läßt, bewegen wir uns ruhig und langsam in der Nähe des Nestes.

Demokratischer Erziehungsstil
Die Basis des demokratischen Erziehungsstils ist die Gleichberechtigung und Gleichwertigkeit jedes Kindes.
Wichtige Aspekte sind dabei die Wertschätzung und Achtung anderer und die Rücksichtnahme auf sie.
Bei der Umsetzung des demokratischen Erziehungsstils werden Wünsche, Bedürfnisse und Interessen der
Kinder akzeptiert und respektiert, und sie fließen in die Arbeit mit ein. Die Kinder können sich einbringen
und mitentscheiden.

Beispiel:
An unserem „Kinderbestimmungstag“ wissen wir als Kindergartenteam nie, wo der Tag uns hinführen wird,
denn die Kinder dürfen an diesem Tag entscheiden, was sie wo mit ihrer Gruppe mal wieder machen
möchten. Ein Vorschlag könnte z.B. sein, in den „Zauberwald“ zu gehen, um dort zu schnitzen.
Wer etwas sagen möchte, meldet sich und macht einen Vorschlag, wenn er/sie an der Reihe ist. Die
Vorschläge werden wiederholt und es wird demokratisch nach dem Mehrheitsprinzip entschieden.
Es findet Planungsbeteiligung statt und die Angebote werden an Wünschen, Bedürfnissen und Interessen der
Kinder ausgerichtet.
Das akzeptierende und gering dirigierende Verhalten führt zu einer guten Atmosphäre und zu gegenseitigem
Vertrauen, wodurch die Kinder in ihrer Entwicklung enorm gefördert werden.
Dabei gilt es bei den Stärken des Kindes anzusetzen und diese weiter auszubauen.

Beispiel:
Hat ein Kind die Regeln verletzt, so wird die Situation momentan und abschliessend geklärt. Im weiteren
Tagesverlauf wird nicht an dieses negative Verhalten angeknüpft, sondern es wird positiv gestärkt und zu
richtigem, angemessenem Verhalten ermutigt.
Durch den demokratischen Erziehungsstil entwickelt sich zumeist eine distanzierte Haltung zu Gewalt,
und die Alternative ‚Reden‘ wird zur Konfliktlösung verwendet.

Beispiel:
Gibt es Probleme zwischen Kindern, werden diese durchaus untereinander oder mit Hilfe von anderen
Kindern verbal gelöst.
Die Kopplung des Situationsansatzes und des demokratischen Erziehungsstils lässt es zu, die Kinder in ihrer
Entwicklung so zu unterstützen, dass sie den Umgang mit dieser Freiheit lernen. Das es zum einen
beispielsweise viele Lernmöglichkeiten und individuelle Entscheidungen gibt, und es zum anderen jedoch immer
gilt, einen gewissen Rahmen mit Pflichten, Regeln und Anforderungen nicht zu durchbrechen.

„Die spielen ja nur!“ – Freispiel bei uns im Naturkindergarten
Das Kindergartenteam gibt durch den geregelten Ablauf den Rahmen, ein vielgestaltiges Freispiel zu schaffen.
So ist der Begriff „Zeit gewähren“ ein grundlegender Pfeiler für das Freispiel.
Spielen ist lernen.
Die Kinder sollen spielend lernen.
Spielen heißt, Freiräume zu haben. Sich individuell zu entfalten. Sich auszuprobieren. Erfahrungen zumachen,
zu sammeln und sich über diese auszutauschen. Kreativität und Phantasie zu entwickeln. Alle Kinder lieben
verschiedenste Spielvarianten, wie zum Beispiel Kreisspiele, Musikspiele, Rollenspiele, Bewegungsspiele,
Wahrnehmungsspiele oder Bauspiele.
Meistens bilden sich im Freispiel kleinere Spielgruppen, aber es ist auch möglich, dass ein Kind mal alleine
spielt. Für diese Spielformen bietet das große Kindergartengelände und die Umgebung großzügigen Freiraum.

Die eine Gruppe baut und schaufelt im großen „Sandland“, die andere spielt „Mutter, Vater, Kind“ in der
„Lorbeerecke“ und ein anderes Kind schnitzt an der Feuerstelle einen Wanderstock.
Eine wichtige Aufgabe für das Kindergartenteam ist es im Freispiel für die Kinder präsent, das bedeutet für
alle Kinder gut sichtbar zu sein. Die Erwachsenen sind Anlaufstation für alle Kinder, beantworten ihre Fragen,
geben Hilfestellungen, wo es nötig ist, helfen vielleicht beim Toilettengang oder beim Handschuh anziehen,
trösten und hören zu oder beteiligen sich am
Spiel, wenn die Kinder es wünschen. Dadurch wird die Selbstständigkeit der Kinder in hohem Maße gefördert.
Dieses Verhalten ermöglicht aber auch, alle Kinder im Blick zu haben und zu beobachten.
Fragen, wie z.B. Mit wem spielt das Kind? Was spielt es besonders gerne? Wie geht es mit Konflikten um?
Geben Aufschluss über den Entwicklungsstand des Kindes. So kann das Kindergartenteam sehen, welche
Bereiche zusätzlich Anregungen und/ oder Förderung benötigen. Auch Elterngespräche basieren auf diesem
Wissen.
Dem Kind ermöglicht dieses Verhalten, ungestört, in seiner individuellen Entwicklung und in seinem
kindlichen Sein Grenzen und Möglichkeiten auszutesten.
Es ist ein be- und geschützter Freiraum bei dem die Vorbildfunktion des Kindergartenteams
eine große Rolle spielt.
Wie geht die Erzieherin mit den Insekten um ? Zeigt sie Interesse an der Natur? Kann sie noch staunen?
Doch das Freispiel gestaltet sich nicht nur mit den Materialien, welche in der Natur zu finden sind. In unserer
Schutzhütte befinden sich u.a. auch die verschiedensten Werkzeuge in der Werkzeugkiste, Becherlupen,
Naturführer und andere Bilderbücher, Mal-und Bastelutensilien, Schnitzmesser und vieles mehr.
In der Freispielphase finden auch freiwillige, angebotene Angebote statt, bei dem die Kinder sich anschließen
können, wenn sie möchten. Diese orientieren sich am vielleicht momentanen Thema, der jeweiligen
Jahreszeit, der Situation und an den Bedürfnissen der Kinder.

Impulse, welche die Kinder durch Angebote erfahren haben, werden im Freispiel vertieft und verarbeitet.
Dieses pädagogische Verhalten fordert ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen und die Bereitschaft zum
intensiven Beobachten. Auch Flexibilität muß vorhanden sein. Die Situation und Tagesform der Gruppe muß
berücksichtigt werden.

Haben die Kinder z.B. gerade einen hohen Bewegungsdrang, weil es kalt ist, muß die geplante
Bilderbuchbetrachtung vielleicht einem Bewegungsspiel oder einem Ausflug zum Spielplatz weichen, um sich
warm zu laufen.

Natur erleben, kennen und schätzen lernen
Naturverbundenheit
Ein besonderes Ziel des Naturkindergartens ist es, dass die Kinder eine positive emotionale Bindung zur Natur
aufbauen, um somit einen verantwortungsvollen, beschützenden und bewussten Umgang mit ihr zu pflegen.
Ein Schwerpunkt unserer Arbeit ist das ganzheitliche Erleben und Kennenlernen der natürlichen Umwelt.
Der Wechsel der Jahreszeiten begleitet uns und lässt uns die Veränderungen der Natur im Laufe eines Jahres
spüren und miterleben.:

Was macht die Natur im Sommer, Herbst, Winter und Frühling? Wie wächst eine Pflanze? Wo und wie leben
die Tiere?
Wir betrachten und bestaunen Pflanzen, riechen und fühlen sie, verstehen die Zusammenhänge, erkennen sie
als Lebewesen und pflücken deshalb keine Knospen ab oder brechen Zweige ab usw. Wir achten darauf, keine
kleinen Pflanzen oder Pilze mit Absicht zu zertreten oder auf andere Weise zu zerstören.
Die Kinder entdecken die Vielfältigkeit der Tierwelt, begreifen Zusammenhänge, wie z.B. zwischen Raupe und
Schmetterling und erkennen auch die Zusammenhänge der natürlichen Nahrungskette in der Tierwelt. Die
Kinder nehmen die Tiere unbefangen, in ihrer Einzigartigkeit wahr.

Sie bauen eigene kleine Landschaften für ihre gesammelten Schnecken, drehen Steine um, um zu gucken,
welches Tier darunter lebt, füttern die Tiere im Winter, um ihnen in ihrer Futternot zu helfen.
So erfahren und erleben unsere Kinder die Sinnzusammenhänge in der Natur. Sie lernen sie schätzen, lieben
und schützen. Die Kinder erfahren sich durch diesen ganzjährigen Aufenthalt in der freien Natur als
unmittelbaren Teil dieser. Sie erleben sie direkt und nicht aus zweiter Hand wie durch die reine
Informationsvermittlung durch Bücher oder das Fernsehen.
Natur ist nicht vorgestaltet. Dadurch haben die Kinder die Möglichkeit, in großem Maße spielerisch zu lernen,
ihre Phantasie einzusetzen, erfinderisch zu sein und kreative Ideen umzusetzen.

So wird ein einfacher Stock vielleicht zum …

Für einen respektvollen Umgang mit der Natur sind wir Vorbild. Wir leben ein schützendes und von Achtung
geprägtes Verhalten vor und vermitteln den Kinder, das unsere Natur etwas Besonderes und Einmaliges ist.

Sinneswahrnehmung in der Natur
Die natürliche Umgebung trägt dazu bei, dass die Kinder nicht mit einer Reizüberflutung konfrontiert werden,
sondern sich mehr auf sich und ihre Kräfte und Grenzen konzentrieren können. Sie lernen, ihren eigenen
Fähigkeiten zu vertrauen.
Die Natur bietet viele verschiedene spezifische Gerüche, Geräusche, Geschmäcker sowie visuelle und taktile
Anreize:

Wir sehen viele Veränderungen in der Natur. Das Licht ist z.B. anders als am Vortag, es liegt mehr Laub,

Reifen-und Tierspuren sind dazu gekommen, die Pfützen sind gefroren, Knospen haben sich entwickelt, ..

Wir riechen vermodertes Laub, frischgemähten Rasen, Blütenduft, ein frisch gedüngtes Feld und lernen, daß
jeder von uns Gerüche unterschiedlich empfindet.

Wir hören den Wind, die Vögel zwitschern, das Laub rascheln, den Specht am Baum klopfen, Hundegebell in
der Ferne und lernen die Geräusche zuzuordnen.

Wir schmecken unser selbst geerntetes Obst und Gemüse oder frische Kräuter aus der Kräuterecke.
Wir spüren den Wind, die Kälte, Nässe und die Wärme der Sonne und ertasten die Beschaffenheit
unterschiedlicher Naturmaterialien, wie z.B. Moos, Steine, Baumrinde, Weidenkätzchen,..

Die Stille in der Natur fördert dabei eine differenzierte Wahrnehmung, erhöht die Konzentrationsfähigkeit und
trägt zur Sensibilisierung für Geschehnisse um sich herum bei. Die Kinder lernen spielerisch, durch
Wahrnehmungserfahrungen sowie durch Experimente die Tiere, die Pflanzen sowie die Elemente ihrer Umwelt
kennen.

Motorik im Naturkindergarten

Der Naturkindergarten bietet in seiner räumlichen Ausdehnung Platz für die, die sich austoben wollen, sowie
für den, der sich zurückziehen möchte.

Der tägliche Aufenthalt und die Bewegung in der freien Natur tragen zur Unterstützung der Entwicklung der
Grob- und Feinmotorik bei, steigern das körperliche und seelische Selbst- und Wohlempfinden und kräftigen
die Gesundheit.
Das große, vielseitige Kindergartengelände bietet den Kindern die Möglichkeit, sich optimal zu bewegen. Die
Motorik wird gefördert, ohne das künstliche Bewegungsreize geschaffen werden müssen. Die Kinder
bekommen durch die unterschiedliche Bodenbeschaffenheit im „Sandland“, auf dem Rasen, im Wald, .. einen
sicheren Umgang mit den Grenzen und Möglichkeiten des eigenen Körpers. Ihrer Entwicklung entsprechend
können sie diese Grenzen selbstständig erweitern.

Sie entscheiden z.B. selbst in welcher Weise, in welchem Tempo und an welcher Stelle sie den Berg
hinaufklettern.

Die Bewegung ist der Grund dafür, daß die Kinder überdurchschnittlich gut still sitzen können. Es ist ein
Mißverständnis anzunehmen, daß Menschen durch still sitzen lernen auch still zu sitzen. Das Gegenteil ist der
Fall. Still sitzen lernt man durch Bewegung, weil Bewegung den Gleichgewichtssinn schult und die Kinder
nicht immer nachkorrigieren und “zappeln“ müssen.
Aber auch die Feinmotorik kommt im Naturkindergarten nicht zu kurz und wird vielfältig gefördert und
gefordert :

Die Kinder sammeln kleine Steichen auf, malen mit Stöckchen in den Sand, heben behutsam kleine Käfer und
andere Insekten auf.

Neben dem Hantieren mit Naturmaterialien üben die Kinder ihre feinmotorischen Fähigkeiten durch Kleben,
Schneiden und Malen. Darüber hinaus können sie auch Werkzeuge wie Schnitzmesser, Hammer, Zange, Säge
usw. kreativ einsetzen

Sprache
Die Sprache ist ein wesentliches Kommunikationsmittel, durch das wir uns ausdrücken, mit anderen
auseinandersetzen, durch das wir Wissen aufnehmen und verarbeiten können.
Wir sind uns unserer Funktion als sprachliche Vorbilder bewußt und Verständlichkeit, Klarheit, Eindeutigkeit
und kindgerechte Sprache sind daher für uns selbstverständlich.
Lieder, Fingerspiele, Reime und vieles andere finden in unserem Tagesablauf genauso ihren Platz wie das
Nachspielen von Geschichten und das Basteln mit Naturmaterialien.
Durch die zahlreichen Anreize die die Natur bietet, wird das Interesse der Kinder geweckt, logische
Denkprozesse entwickeln sich und es findet eine Wissensvermittlung und Kommunikation zwischen uns und
den Kindern statt. Die Kinder werden angeregt, Sinneseindrücke, Empfindungen und eigene Gefühle zu
erkennen, sie zu benennen und anderen gegenüber zum Ausdruck zu bringen. Sie erlangen Klarheit über sich,
ihre Emotionen und können Konflikte besser lösen.
Bei uns gibt es regelmäßig Gesprächsrunden, in denen die Kinder lernen sich vor anderen zu artikulieren, ihre
eigene Meinung zu erkennen und diese zu vertreten. Wir regen sie an, Fragen zu stellen und fördern so ihre
Neugierde als eine wichtige Grundlage für den Wissenserwerb.
Wir beteiligen uns auch aktiv an dem Sprachförderprogramm der schleswig-holsteinischen Landesregierung.

SOZIALE FÄHIGKEITEN FÖRDERN
Kinder leben von Geburt an in einer Gemeinschaft. Zunächst ist dies die Familie. Die Gemeinschaft wächst und
Kinder müssen Erfahrungen sammeln, um sich in ihrer sozialen Umwelt zurecht zu finden. Im täglichen
Miteinander von Kindern und Kindern sowie von Kindern und dem Kindergartenteam findet dieses soziale
Lernen seine Fortsetzung. Bei uns beginnt es zum Beispiel schon am Morgen, wenn wir uns alle mit
Handschlag freundlich begrüßen. Die Kinder erfahren und geben Wertschätzung.
Ein Ziel der Kindergartenarbeit ist es, die Kinder zu befähigen, zu andern Kindern und Erwachsenen Kontakt
aufzunehmen, um Beziehungen entwickeln zu können. Sei es zum gemeinsamen Spielen, zum Gespräch oder
um Hilfe zu bekommen. Kinder lernen soziale Kontakte– insbesondere Freundschaften –aufzubauen und zu
pflegen. Sie lernen, sich gegenseitig zu helfen und zu achten, sich zu trösten, mit eigenen Aggressionen und
Gefühlen sowie denen der anderen Kinder umzugehen
Die zukünftigen Schulkinder unterstützen die jüngeren, neuen Kinder, helfen ihnen beim Jacke wie Rucksack
anziehen etc. Ist ein Ast zu groß oder schwer, wird er gemeinsam getragen. So lernen die Kinder aufeinander
zu achten, einander wahrzunehmen, aufeinander einzugehen und Rücksicht zu nehmen. Konflikte sind selten,
auch weil einfach genügend „Räume“ zur Verfügung stehen.
Die Kinder werden dahin geführt, die eigenen Bedürfnisse einzubringen, sie aber auch gegebenenfalls
zugunsten der Gruppe zurückzustellen.
Wir leben den Kindern einen respektvollen Umgang miteinander vor. Ausreden lassen und zuhören sind für
uns im Umgang mit den Kindern selbstverständlich. Und wir vermitteln, dass wir dieses auch von ihnen im
Umgang mit uns und anderen erwarten.
Wir besprechen Regeln und Konsequenzen, die für Kinder eine wichtige Orientierung sind und erklären
Zusammenhänge des sozialen Miteinanders. Wir versuchen gemeinsam Regeln und Konsequenzen zu finden, die
sich sowohl auf den Umgang miteinander und auf das Leben in und mit der Natur beziehen
Im Laufe der Kindergartenzeit werden die Kinder angeleitet, Verantwortung für die eigenen Sachen
(z.B. Rucksack mit Inhalt, ausgezogene Kleidungsstücke,..) und für Kindergartenmaterial (wie z.B. Seile,
Schnitzmesser,..) zu übernehmen. Diese Verantwortung muß in einem Kindergarten unter freien Himmel
besonders gewissenhaft getragen werden, da vergessene Sachen unter Umständen für immer weg sind.

Medien-und Öffentlichkeitsarbeit
Die Darstellung unserer Arbeit in der Öffentlichkeit findet in vielfältiger Weise statt:
-Der Naturkindergarten Rickert e.V. hat eine eigene Homepage im Internet, auf
der über den Verein sowie Aktuelles im Kindergartenbetrieb berichtet wird :

www.naturkindergarten-rickert.de
-Berichte in der Zeitung
oder
-im Rickerter Gemeindeblatt „Ut uns dörp“
-Teilnahme an Gemeindeaktivitäten und an Gemeindefesten,
z.B. beim Biike-Brennen, dem Weihnachtsmarkt oder beim Rickerter Sportfest.

Zu Bürgern aus Rickert und Büdelsdorf haben wir regelmäßigen Kontakt, da wir
ihnen auf unseren Feldwegen unterwegs immer wieder begegnen. Dabei erfahren wir
nette Kontakte und interessante Informationen und haben die Möglichkeit, Einblick
in den Kindergartenalltag zu geben, sowie uns zu präsentieren.

Selbstverständlich tragen auch die Zufriedenheit der Eltern, glückliche Kinder und
freundliches Personal zu einem positiven Ruf bei.

Nachwort
Abschließend möchten wir uns bei Ihnen für das Interesse an unserer Arbeit
bedanken. Es ist uns bewusst, dass wir nur einen kleinen Ausschnitt unserer Arbeit
vermitteln konnten. Sollte Ihr Interesse geweckt worden sein, würden wir uns
freuen, wenn Sie uns kontaktieren.
Das Team vom Naturkindergarten Rickert
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