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Wer wir sind – ein kurzes Vorwort
Wir möchten uns kurz vorstellen: Wir, das heißt die Elterninitiative „Waldkindergarten für Cremlingen e.V.“,
die sich 2007 gegründet hat und nach einiger Vorlaufzeit am 01.04.2008 im Wald der Herzogsberge bei
Cremlingen mit nur 5 Kindern gestartet ist.
Wir, das ist inzwischen eine Gruppe von 15 Kindern, die in ihrer Kindergartenzeit zwischen drei und sechs
Jahren Abenteuer im Wald erlebt. Wir wachsen und entwickeln uns und gehen als gestärkte
Persönlichkeiten in die Schule.
Wir, das ist ein Team von drei Pädagoginnen und in der Regel einem jungen Menschen im
Freiwilligendienst sowie einer pädagogische Aushilfskraft. Manchmal begleiten wir auch junge Menschen
durch die Praxis ihrer Ausbildung.
Wir entdecken gemeinsam mit den Kindern die Natur, spielen, lachen, streiten, lernen und wachsen. Das
ist nicht nur den Kindern vergönnt. Wir empfinden die Natur nicht nur als Ergänzung zum Alltag. Sie ist
mehr als ein Erholungsraum, mehr als ein Ort zum Austoben. Natur ist für die Kinder, für uns alle, so
essenziell wie gute Ernährung. Hier stoßen die Kinder auf vier für ihre Entwicklung unverhandelbare
Quellen: Freiheit, Unmittelbarkeit, Widerständigkeit und Bezogenheit1.
Wir, das sind auch die Eltern, Geschwister und Großeltern der Kinder. Jede/Jeder ist herzlich willkommen
und darf sich nach seinen Möglichkeiten gerne mit einbringen.
Wir, das ist auch der 3-köpfige Vorstand, der die Angelegenheiten des Kindergartens vertritt. Ehrenamtlich
mit viel Engagement im Sinne des Wirs.
Wir alle zusammen ergeben ein großes WIR und freuen uns immer wieder über Zuwachs, Vielfältigkeit,
Verbundenheit und gemeinsame Wege.
Unser Waldstück liegt am Rande eines Naturschutzgebietes der Herzogsberge zwischen Cremlingen, Klein
Schöppenstedt und Sickte, das in Gründungszeiten noch ein Landschaftsschutzgebiet war. Es bietet uns
Wald, Wiesen und einen Bach, so dass wir je nach Wetter und Jahreszeit vielfältige Möglichkeiten haben.
Neugierig geworden? Das wäre schön!
In dieser Konzeption erfahren Sie /erfährst Du mehr über uns, unsere Haltung, unsere Arbeit und vor allem
unseren Blick auf die Kinder, aber auch über die organisatorischen Bedingungen, die uns einen Rahmen
geben.
Aber warum überhaupt Waldkindergarten?
Herbert Renz-Polster, Gerald Hüther, Wie Kinder heute wachsen, Natur als Entwicklungsraum. Ein neuer Blick auf
das kindliche Lernen, Denken und Fühlen,2013 Beltz Verlag, Weinheim und Basel
1
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1. Warum Waldkindergarten
1.1. Warum Waldkindergarten?
Die Idee des Waldkindergartens stammt aus Skandinavien und ist schon über
50 Jahre alt. Der erste anerkannte Waldkindergarten in Deutschland wurde
1993 gegründet. Mittlerweile gibt es über 2000 Natur- und Waldkindergärten
in Deutschland. Sie sind heute eine Selbstverständlichkeit und aus der
vielfältigen Kindergartenlandschaft nicht mehr wegzudenken. Sie sind
etabliert und erfreuen sich regen Zuspruchs. Mittlerweile sind sie
international vertreten und verbreiten sich nicht nur in Europa, Tendenz
steigend.
Aber was macht sie so besonders?

1.2 Natürliches Lernen – ganzheitliches Lernen
Früher waren die Wohnungen und Kinderzimmer oft sehr beengt, die Kinder besaßen nur wenig Spielzeug.
Das gemeinsame Spiel fand draußen im Freien statt, auf der Straße, im Wald, auf Wiesen o.ä. Hier wurde
soziales Verhalten geübt, Absprachen getroffen und Spiele erfunden. Es wurde unabhängig von der
Jahreszeit und vom Wetter gespielt.
Heute finden wir draußen seltener spielende Kinder. Die freien Bewegungsspiele wurden ersetzt durch
organisierte Spiel- und Sportangebote. Fernsehen und Computerspiele fesseln die Kinder ans Haus. An die
Stelle improvisierter natürlicher Spielmaterialien sind Fertigspielwaren (im Überfluss) getreten.
Der Waldkindergarten bietet neben den im Vorwort genannten vier Quellen der Natur, vielfältige Chancen,
auf die veränderte Lebenssituation der Kinder heute zu reagieren:

Wie in einem „Hauskindergarten“ spielen, lachen, lernen, basteln, toben und singen die Kinder,
mit dem entscheidenden Unterschied, dass fast alle Aktivitäten draußen im Wald stattfinden, mal
abgesehen von Wetterbedingungen, die das Draußen sein nicht zulassen. Hier kann ganzheitliche
Erziehung/Bildung, angelehnt am „Orientierungsplan für Bildung und Erziehung im Elementarbereich
niedersächsischer Tageseinrichtungen für Kinder“, besonders gut verwirklicht werden.
Etwas das Spaß macht, was begeistert, wird erfahren, wird begriffen und damit leichter erlernt. Aus den
oben genannten Gründen finden wir, dass es wichtiger denn je ist, dem Spiel im Freien mehr Raum zu
geben. Draußen haben Kinder Gelegenheit, ihren Körper und ihre Sinne zu gebrauchen. Natürliches Lernen
ist ganzheitlich, weil es lebensnah, unmittelbar und im Einklang mit der Natur und der Umwelt stattfindet.
Aber was hat es mit den vier Quellen der Natur auf sich? Und was gehört zum ganzheitlichen Lernen dazu?

1.2.1 Erfahrungen aus erster Hand - Unmittelbarkeit
Der Wald kommt dem Wunsch der Kinder nach Geheimnissen und Abenteuern sehr entgegen.
Unmittelbares Erleben, eigene Erfahrungen mit allen Sinnen anstelle von „Erfahrungen aus zweiter
Hand“ geben Selbstwertgefühl und emotionale Stabilität. Das lässt die Kinder die Welt erfahren.
Das tägliche Beobachten von Pflanzen und Tieren und der Umgang mit ihnen fördert eine intensive und
liebevolle Beziehung zur Natur. Der Wald ist voller kleiner Dinge, die die Kinder fortwährend begeistern
und zum Sammeln, Gestalten und Experimentieren auffordern. Die Natur und ihre Zusammenhänge
werden im Wald unmittelbar erlebt und neugierig selbst erforscht. Durch dieses entdeckende Lernen
werden die Kinder in hohem Maße motiviert, zu Eigenaktivität angeregt und erfahren sich als Handelnde

6

mit Selbstwirksamkeit.

1.2.2 Naturräume- Freiräume-Freiheit
Kinder wollen die Natur im freien Spiel erleben. Im freien Spiel ohne vorgefertigte Spielsachen werden die
Kinder veranlasst, sich eigenständig Ziele zu stecken, Wege zu suchen und Spiele zu erfinden. Sie fertigen
ihre Spielsachen häufig mit Hilfe von Stöcken und anderen Naturmaterialien selbst her – alles in der Natur
ist irgendwie Spielzeug. Das lässt sie kreativ spielen. Dafür brauchen sie Zeit und diese geben wir ihnen
gerne. Die Früchte, auf die es ankommt – die Erfahrung von Selbstwirksamkeit, Gestaltungskraft und
Zugehörigkeit können nur von den Kindern selbst erzeugt und geerntet werden, 2 deswegen ist es uns
wichtig, den Kindern auch Zeit zu geben. Nicht nur im Hinblick auf den Augenblick.
Die Kinder haben allein, zu zweit oder mit mehreren eine Vielzahl von Rückzugsmöglichkeiten im Wald,
die sie für ihre zahlreichen, kreativen Spiele nutzen. Sie haben mehr Spiel-Raum und Zeit, die ihnen die
Auseinandersetzung mit der eigenen Person und der Kindergruppe ermöglicht. Durch die
Auseinandersetzung mit sich und den anderen werden ihre Lebenskompetenzen, wie Beziehungsfähigkeit,
Selbstsicherheit, sprachliche Kompetenzen, Durchsetzungsvermögen und Standfestigkeit gezielt gefördert.
Im Wald herrscht kein Lärmstress wie zum Teil in geschlossenen Räumen, die Kinder erleben natürliche
Ruhe. Sie erleichtert das Finden von Stabilität durch innere Balance, fördert die Konzentrationsfähigkeit
und das Wahrnehmungsvermögen. Ohne räumlichen Lärm und Beengung kommt weniger Stress und
damit weniger Aggression auf. Auch Anregungen, Erklärungen oder Gespräche finden in der Ruhe des
Waldes statt.
Zudem lernen sie trotz oder vielleicht auch gerade aufgrund dieser Freiheiten bei der Gruppe zu bleiben
und imaginäre Grenzen einzuhalten. Sie achten gegenseitig aufeinander und können sich gleichzeitig frei
als auch geborgen fühlen.

1.2.3 Abenteuer erleben – Widerständigkeit spüren
Freiheit und Grenzen gehören zusammen. Die Natur ist nicht nur ein Ort der Freizügigkeit, der ganz viel
bietet, nein, die Natur ist auch widerständig. Der natürliche Rhythmus der Jahreszeiten zum Beispiel
fordert von den Kindern die tägliche Anpassung an Wetterveränderungen und jahreszeitlich bedingte
Spielbedingungen ab. Sie finden im Rhythmus der Jahreszeiten ihre eigenen Rhythmen und passen sich in
ihrem Spielverhalten den entsprechenden Jahreszeiten an.
Widerständigkeit erfahren sie aber auch, wenn sie zum Beispiel einen Baum erklettern möchten, der noch
zu hoch für sie ist. Hier lernen sie, neben den körperlichen Fähigkeiten, es immer wieder zu probieren,
vielleicht zu warten, bis sie ein Stück größer geworden sind und damit ihre Emotionen selbst zu steuern.
Immer wieder suchen Kinder die Erfahrung „Abenteuer“. Bei den Abenteuern sind sie selbst die Regisseure.
Sie sind Teil der Handlung. Sie müssen sich wirklich bewähren und eben deshalb verlassen sie die
„Schauplätze“ gestärkt (wenn der Baum erklettert wurde, fühlt sich das großartig an). Trost, Sicherheit und
Ansporn bekommen sie nicht nur über die „Großen“, sondern können so manche Sicherheit auch aus sich
selbst schöpfen, aus erfahrenem Vertrauen, Ritualen und auch aus der Kraft der Gruppe.

Vgl. Herbert Renz-Polster, Gerald Hüther, Wie Kinder heute wachsen, Natur als Entwicklungsraum. Ein neuer
Blick auf das kindliche Lernen, Denken und Fühlen,2013 Beltz Verlag, Weinheim und Basel
2
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1.2.4 Zugehörigkeit spüren - Verbundenheit
Die Natur ist in einem Waldkindergarten ein
mitmenschlicher Begegnungsraum, da sind
Spielgefährten, Freunde und Freundinnen, aber
auch vertraute Personen, die Halt geben, sowie groß
als auch klein.
Kinder wollen sich, wie Erwachsene auch, zugehörig
fühlen und gründen nicht umsonst kindliche
Banden, die ihnen das Gefühl von Verbundenheit
vermitteln. Aber in der Natur gibt es noch mehr. Da
sind Beziehungen zu Bäumen, zu Pflanzen, zu
Tieren, zu Orten, zu immer wiederkehrenden
Abläufen und zu vielem mehr möglich. Das macht
die Kinder reich an inneren Schätzen.

1.2.5 Kindliches Bedürfnis - Bewegung
Jedes Kind hat ein natürliches Bewegungsbedürfnis. Dieses genügend zu befriedigen, ist
Grundvoraussetzung für das Lernen und Denken. Im Wald können die Kinder ihren starken
Bewegungsdrang altersgemäß ausleben. Dort haben sie viel Raum, sich spontan und frei zu bewegen.
Außerdem ist die Motivation dazu im Freien deutlich größer als in Räumen. Unterschiedliche
Bodenbeschaffenheiten bieten vielfältige Bewegungsmöglichkeiten und werden damit jederzeit und
überall unmittelbar erlebt. Sie gehen, laufen, rennen auf unebenen Boden, wo sie Löcher, Baumwurzeln
und herumliegende Äste berücksichtigen müssen. Mal ist das Gelände abfallend, mal hart und steinig, mal
weich mit Moos bedeckt. Alles ist eine Herausforderung für das kindliche Nervensystem und trainiert die
Grobmotorik. Sie probieren ihre Kräfte aus, indem sie den Bollerwagen ziehen, einen steilen Hang
hochklettern, auf einem Baumstamm balancieren, Holz schleppen und Holzbuden bauen. Dabei lernen sie
ihre körperlichen Fähigkeiten und Grenzen kennen und entwickeln eine gute Körperwahrnehmung. Der
ganze Bewegungsapparat wird durch die viele Bewegung gekräftigt und die Körperspannung verbessert.
Durch den täglichen Umgang mit verschiedensten Naturmaterialien wie z.B. Sand, Wasser, Matsch, Zweige,
Gräser und Samen werden zudem die feinmotorischen Fähigkeiten gestärkt: Eicheln, Bucheckern oder
Blätter auffädeln, kleine Samen wie die der Hainbuche aufheben, morsches Holz mit den Fingern
zerbröseln oder Holunderbeeren einzeln abpflücken.

1.2.6 Der Wald ist voller Wörter - Sprache, Sprachentwicklung und Kommunikation
Das „Hauptspielzeug“ im Waldkindergarten ist die Sprache, die Kommunikation. Spielecken, wie
Puppenecke, Bauteppich usw. sind im Wald nicht gleich ersichtlich, sie müssen im Spiel definiert werden.
Im Spiel nehmen die Kinder verschiedene Rollen ein und tauschen sich aus, wer welche Rolle einnimmt.
Das passiert durch Sprache. Auch über das Spielmaterial muss sich ausgetauscht werden, wofür
Kommunikation notwendig ist. Ist die Wurzel heute ein Eisladen oder eine Rakete? Der Stock ein Besen
oder ein Schwert? Brauchst du den Stock zum Kochen oder baust du damit ein Zwergenhaus? Alles ist
Spiel, alles ist Sprache. Ältere Kinder sind Vorbilder, jüngere ahmen es nach.
Aber auch Pflanzen und Tiere, die auf dem Weg gesichtet werden, regen zu Fragen und Erklärungen an,
wollen benannt werden, mit eigenen Fantasienamen oder bereits erworbenem Spezialwissen. So lernen
die Kinder früh, sich mit Worten auszudrücken, sich mitzuteilen, aber auch gut zuzuhören.
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Das Thema Sprache, Sprachentwicklung, Sprachförderung ist so vielfältig und umfassend, dass es hier nicht
genug Raum finden würde. Da es uns aber sehr wichtig ist, haben wir ein separates Sprachkonzept
konzipiert, das Sie/Ihr in unserem separaten Konzept „Der Wald ist voller Wörter“ auf unserer Homepage
finden/findet.

1.2.7 Der Wald ist voller Sinneserlebnisse
Nichts geht in den Geist, was vorher nicht in den Sinnen war“ (Aristoteles)
Kinder nehmen die Welt mit allen Sinnen wahr, sie erkunden sie über das Sehen, Hören, Riechen,
Schmecken, Tasten und alle anderen Bewegungsempfindungen. Wer nichts wahrgenommen hat, kann
auch keine Fragen stellen, keine Experimente machen, keine Erklärungen aufnehmen. Erst durch sinnliche
Wahrnehmungen und selbstständiges Handeln bilden sich im Gehirn die notwendigen Schaltstellen, die
wir Menschen beim Denken brauchen. Was der Mensch mit seinen Sinnen erfahren hat, prägt sich ein,
wird nicht vergessen und wird damit zu einem Baustein seines Wissens. Je mehr Sinne zum Lernen
beansprucht werden, desto komplexer und intensiver ist die Lernerfahrung und die Speicherung im Gehirn.
Die Kinder lernen ihre Fähigkeiten kennen, erfahren aber auch ihre eigenen Grenzen. Kinder, die ein gut
ausgebildetes Körpergefühl besitzen, eigene Grenzen erkennen und annehmen, entwickeln ein gesundes
Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Sie können auch andere Menschen und Tiere in ihrem Anderssein
akzeptieren und achten.
Die Kinder sehen Veränderungen im Wald, wie Spuren von Tieren und Fahrzeugen, umgestürzte oder
abgesägte Bäume, Müll usw. Sie haben die Möglichkeit, viele kleine Tiere und Pflanzen in Ruhe zu
betrachten. Dadurch verlieren sie schnell vorhandene Scheu, werden aber zu respektvollem Handeln
angeleitet.
Auch hören sie Geräusche im Wald, lokalisieren und identifizieren sie: Vögel, Wind, Menschen, Hunde,
Flugzeuge, Traktoren usw. Die „Stille“ der Natur lässt die Kinder aufhorchen und führt weg von der

9

Reizüberflutung des Alltags.
Die Kinder riechen unterschiedliche Gerüche der Natur, wie Blätter, Blüten, Harz, Erde und Tiere und
nehmen diese intensiv wahr.
Auch schmecken gehört dazu. Es darf zwar in der Regel nichts aus dem Wald in den Mund genommen oder
gar gegessen werden, aber bei speziellen Aktivitäten, wie z.B. Kräuterprojekten oder Einkochen von
Marmelade aus Waldfrüchten, dürfen auch Bärlauch und Co. unter bestimmten Bedingungen gekostet
werden.
Wir tasten uns tagtäglich durch den Wald. Der
Tastsinn wird durch den ständigen Umgang mit
Naturmaterialien wie Moos, Rinde, Lehm,
Zapfen, Blätter, Federn, Früchte und Steine
verfeinert. Hartes und Weiches, Glattes und
Raues, Trockenes und Nasses regen die
Wahrnehmung durch die Haut an und
sensibilisieren uns für unsere Umwelt.
Und wir orientieren uns. In besonderer Weise
fördert
der
Waldkindergarten
den
Orientierungssinn.
Die
Kinder
lernen
zwangsläufig, sich Geländemarken einzuprägen
und überblicken nach einiger Zeit „ihr“ Gelände
mit seinen örtlichen Besonderheiten.

1.2.8 Sozialkompetenz
Im Wald gibt es weder Türen noch Wände als Begrenzungen, so dass die Gruppenzugehörigkeit eine
größere Bedeutung bekommt. Rücksichtnahme auf langsamere, jüngere oder ungeschicktere Kinder wird
somit genauso eingeübt, wie der Respekt vor dem Werk eines anderen Kindes (z.B. ein Gemälde in der
Erde) oder dessen Spielzeug (z.B. ein besonders schöner Stock). Zurückhaltende Kinder kommen im Wald
erfahrungsgemäß leichter aus sich heraus, können offener und selbstbewusster werden. Ältere Kinder
lernen Verantwortung für jüngere Kinder zu übernehmen, ohne dabei überfordert zu werden.
Außerdem lernen die Kinder für sich selbst Verantwortung zu übernehmen. Jedes Kind ist für seinen
Rucksack und den Inhalt selbst verantwortlich, so auch für Material, das es benutzt hat. Was am Anfang
schwierig und mühevoll erscheint, gehört bald zu den alltäglichen Abläufen und geht irgendwann
einfacher von der Hand.
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1.2.9 Eine bildhafte Zusammenfassung
Der Wald bietet demnach Waldkindern alles, was für eine gesunde Entwicklung notwendig ist. Er bietet
optimale Voraussetzungen für verschiedene Persönlichkeitsbereiche. Er bietet den Kindern die
Möglichkeit, sich auch in der heutigen Medien- und Konsumgesellschaft so zu stabilisieren, dass sie den
vielfältigen gesellschaftlichen Anforderungen gewachsen sind:

2. Unsere pädagogischen Grundgedanken
„Erzähle es mir und ich vergesse, zeige es mir und ich erinnere, lass es mich tun und ich verstehe.“ (Konfuzius)
In erster Linie möchten wir, dass die Kinder gerne zu uns kommen und gemeinsam Spaß haben.
Der Leitsatz jedoch drückt unsere pädagogische Grundhaltung aus. Wir möchte, dass wir die emotionale
Basis für ein tiefes Verständnis der Welt schaffen und so die Kinder befähigen, Verantwortung für die Natur
und ihre Mitmenschen zu übernehmen. Unser Ziel ist es, über den spielerischen Einstieg in die Natur, über
das Entdecken und die vielfältigen Sinneswahrnehmungen, das Kind ganzheitlich zu bilden und individuell
zu fördern. Indem sie selbst zu Akteuren werden, erobern sie sich die Welt.
Neben dem nach § 2 des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK) vorgeschriebenen
Betreuungs- und Bildungsauftrag hinaus, ist uns wichtig, dass
• die Natur unmittelbar und mit allen Sinnen erfahren wird.
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• die Natur den Forschergeist in den Kindern weckt, sie zu eigenen Spielideen anregt und ihre
Kreativität fördert.
• sich die Kinder in der Natur geborgen fühlen. Dazu gehört ein positiver und
verantwortungsbewusster Umgang mit ihr.
• die erholsame Umgebung des Waldes den Kindern Möglichkeiten gibt, Entspannung und
Ausgeglichenheit zu finden, ein Refugium in der sonst reizüberfluteten Umwelt.
• die Kinder durch unmittelbares Erfahren Mut und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten
entwickeln, aber auch persönliche Grenzen erfahren.
• die Kinder Verantwortung für sich, ihr Handeln und dessen Folgen übernehmen.
• soziale Konflikte zwischen Kindern und/oder Erwachsenen konstruktiv gelöst werden.
• durch sinnvolle Regeln und Rituale den Kindern Sicherheit und Orientierung gegeben wird.
Der Bezugspunkt der pädagogischen Arbeit ist in erster Linie die Erfahrungs- und Erlebniswelt der Kinder.
Im Vordergrund stehen deren Ideen, Interessen und Probleme. Deshalb arbeiten wir nach dem
Situationsansatz und beziehen uns auf die aktuelle Lebenssituation der Kinder. Diese geht in zwei
Richtungen: Gemeint sind sowohl Situationen, mit denen einzelne Kinder gerade beschäftigt sind, wie
auch solche, die für ihr Hineinwachsen in die Gesellschaft als wichtig betrachtet und deshalb von uns
PädagogInnen angesprochen werden.
Zugleich wird das Spiel als wichtige Form der Auseinandersetzung mit der eigenen Lebenswelt einbezogen
und Bedingungen geschaffen, die den Kindern ermöglichen, voneinander und unabhängig von uns
PädagogInnen zu lernen. Der Bezug auf Lebenssituationen der Kinder und ein Lernen im sozialen Umfeld
erfordert, dass wir als Einrichtung uns auch nach außen zu unserer Umgebung hin öffnen, den Kindern
Erfahrungen im gesellschaftlichen Umfeld ermöglichen und sie letzten Endes an der Gestaltung des
Gemeinwesens mitwirken lassen.
Daraus ergibt sich unser Anspruch, zusätzlich zu den täglichen Waldaufenthalten, Ausflüge wie z.B.
Theaterbesuche (Theater Fadenschein), Besuch der Feuerwehr, einer (Bio-)Bäckerei, der Försterei,
unterschiedlicher Museen, Landwirte der Region etc. zu organisieren.
Darüber hinaus arbeiten wir projektbezogen, immer wieder auch in altersbezogenen Gruppen, die aus den
Interessen der Kinder erwachsen.

3. Kinderschutz und mehr
Das Wohl und der Schutz der uns anvertrauten Kinder ist für uns das oberste Gebot.
Grundlage hierfür sind für uns das Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG vom 01.01.2012), unser Leitbild
und die in der UN-Kinderrechtskonvention formulierten Kinderrechte, allen voran das Recht von Kindern
auf Schutz vor Gewalt und das Recht auf lebenswürdige Bedingungen sowie das Recht auf Förderung
ihrer Entwicklung und Partizipation.
Zum Schutz des Kindeswohls hat der Waldkindergarten die „Rahmenvereinbarung zur Sicherstellung des
Schutzauftrages nach §8a SGB VIII“ unterschrieben. Hier werden verbindliche Vorgehensweisen für das
Vorgehen bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung aufgeführt. Die einzelnen Teammitglieder des
Waldkindergartens nehmen regelmäßig an Fortbildungen zum Schutzauftrag teil und übernehmen
Verantwortung, wenn es Anzeichen von Gefährdungen von Kindern in unserer Einrichtung oder in ihrem
weiteren Lebensumfeld gibt. Falls wir eine Kindeswohlgefährdung vermuten, ziehen wir erfahrene
Fachkräfte des Landkreises hinzu. Aber Kinderschutz ist mehr als das.
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3.1 Unser Leitbild - Unsere Verantwortung den Kindern gegenüber
Wir, die wir Kinder begleiten, wollen Ihnen zur Seite stehen und handlungsfähig sein. Es betrifft uns alle,
nicht nur weil das Gesetz es uns so vorgibt. Deshalb ist es uns wichtig, dass die Kinder in unserem
Waldkindergarten erfahren, dass sie zu den Menschen, mit denen sie tagtäglich viel Zeit verbringen,
Vertrauen haben können. Der Kindergarten soll ein sicherer Ort für die Kinder sein und sie vor
Grenzverletzungen von Seiten anderer Kinder oder Erwachsener bewahren.
Wir Erwachsene wünschen uns, dass sich Kinder zu starken, fröhlichen, kompetenten, sozialfähigen
Menschen entwickeln können. Deshalb bedeutet Kinderschutz für uns, das Selbstbewusstsein und die
Eigenständigkeit der Kinder zu stärken. Dazu gehört, dass sie erfahren, ernst genommen zu werden, dass
ihre Meinung und ihr Wohlbefinden für uns von Bedeutung ist und dass sie die Möglichkeit haben,
jederzeit ihre Befindlichkeiten und Wünsche zu äußern, ohne damit rechnen zu müssen, für diese
Bedürfnisäußerungen Ablehnung oder Ausgrenzung zu erfahren. Deshalb beteiligen wir sie an
Entscheidungen im Alltag und unterstützen sie dabei „nein“ zu sagen, wenn sie etwas nicht möchten
und/oder sich verletzt fühlen. „Stopp“ ist eine unserer wichtigsten Regeln, um dies zum Ausdruck zu
bringen. Kinder, die ernst genommen werden, sind u. E. nach weniger gefährdet, Opfer von Übergriffen
zu werden. Starke Kinder lassen sich nicht alles gefallen.
Ebenso gehört es aus unserer Sicht zu unserer pädagogischen Arbeit, die Kinder in ihrem positiven
Körpergefühl zu stärken und ihr Bedürfnis nach kindlicher Sexualität anzuerkennen, diese erleben und
erkunden zu dürfen. Die Kinder sollen lernen, ihren Gefühlen zu trauen, eigene Grenzen deutlich zu
machen und die von anderen zu respektieren.
Auch müssen wir uns bewusst machen, dass es zwischen Erwachsenen und Kindern ein Machtgefälle
gibt, so auch im Kindergarten. Die Erwachsenen sind stärker als Kinder. Sie verfügen über mehr Wissen
darüber, wie die Welt zu funktionieren scheint, sie haben mehr Erfahrungen und scheinen damit mehr zu
können als Kinder. Ein solches Machtgefälle birgt immer auch die Gefahr eines Machtmissbrauchs und
somit auch die Gefährdung des Kindeswohls. Deshalb brauchen Kinder unterstützende Erwachsene, die
sich ihrer Macht bewusst sind und diese nicht unreflektiert anwenden. Die persönlichen Grenzen eines
jeden Kindes wollen wir schützen und dies bedarf einer besonderen Haltung, auf die wir im nächsten
Punkt zu sprechen kommen.

3.2 Unsere Haltung – ein humanistisches Menschenbild
Das humanistische Menschenbild sieht in jedem Menschen eine eigenständige, in sich wertvolle
Persönlichkeit und respektiert die Verschiedenartigkeit unterschiedlicher Menschen. Die Grundprinzipien
des Humanismus sind Selbstverwirklichung durch individuelle Freiheit, Toleranz und Mitgefühl
gegenüber anderen Menschen und der Verzicht auf Gewalt. Alle Menschen, egal welchen Alters,
Herkunft, Zugehörigkeit, Hautfarbe und sexueller Orientierung haben die gleichen Rechte und Anspruch
auf die Freiheit, ihr Leben selbst zu bestimmen. Dazu gehört unsere Annahme, dass der Mensch von
Natur aus gut ist und seine Gründe für bestimmtes Verhalten hat, auch vermeintlich schlechtes
Verhalten. Der Mensch hat die Fähigkeit, sich zu entwickeln, denn jeder hat das Bedürfnis nach innerem
Wachstum und Entwicklung, egal welchen Alters. Wir wollen Möglichkeitsräume schaffen, in denen
Entwicklung möglich ist und aufgrund eines positiven Selbstkonzeptes und gemachter Erfahrungen
erweitert werden kann.
In dieser Entwicklung strebt der Mensch einerseits nach Autonomie, andererseits aber auch nach
Zugehörigkeit. Autonomie ist der Ausgangspunkt unserer pädagogischen Arbeit und nicht ihr Ziel. Beides
wollen wir in unserer Haltung gegenüber den Kindern sowie deren Eltern, aber auch innerhalb des
Teams beachten und leben.
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3.3 Unsere Teamkultur
Die besondere Atmosphäre und Qualität unseres Waldkindergartens werden maßgeblich durch das
pädagogische Team sowie den HelferInnen im Freiwilligendiest und/oder PraktikantInnen geprägt.
Ein gutes Team lebt von seiner Vielfalt und Verschiedenheit seiner Mitglieder und ist somit als Ganzes
mehr als die Summe seiner Teile. Unser Waldkindergarten profitiert von selbstbewussten und
engagierten PädagogInnen, deren Grundhaltung zu jedem Kind von Akzeptanz und Wertschätzung
geprägt ist. Aber nicht nur den Kindern gegenüber sondern auch innerhalb des Teams ist unsere
Zusammenarbeit von großer Wertschätzung, Akzeptanz und Toleranz geprägt. Jede Meinung ist uns
wichtig und steht gleichberechtigt nebeneinander. Unterschiedliche Sichtweisen dürfen sein und werden
offen und fair miteinander diskutiert. Das ist die Basis für unser natürliches, vertrauensvolles und
konstruktives Miteinander, das sich in der Arbeit mit den Kindern aber auch mit den Eltern
widerspiegelt. Durch Transparenz unserer pädagogischen Arbeit strebt das Team an, den Eltern
Sicherheit und Vertrauen zu geben.
Die wöchentlichen Teambesprechungen sind der Ort für Diskussion, Planung, Vorbereitung und
Reflexion. Außerdem qualifizieren wir uns über Fortbildungen, Studientage, Seminare, Arbeitskreise
sowie Weiterbildungen und arbeiten kontinuierlich an uns und miteinander, um gemeinsame Ziele zu
erreichen. Unsere Teamqualität drückt sich auch dadurch aus, dass wir die in unserer Zusammenarbeit
innewohnenden Ressourcen und Potentiale, also unsere Interessen und Fähigkeiten unbedingt
berücksichtigen, so dass wir unsere Vielfalt bewahren und eine gute Zusammenarbeit gewährleisten
können.

3.4 Was wir den Kindern mit auf den Weg geben wollen
Wir als pädagogisches Team möchten im Waldkindergarten eine Umgebung schaffen, in der sich Kinder
und Erwachsene vor allem wohl und geschätzt fühlen sowie miteinander lernen können.
Wir gehen davon aus, dass Kinder von Geburt an kompetente Individuen sind, die sich ihr Weltverständnis in ihrem eigenen Tempo erobern können. Die Grundlage für ein lebenslanges Lernen wird demnach
auch schon im Vorschulalter (0-6 Jahre) gelegt. Entsprechend Ihres Entwicklungsstandes und der persönlichen Möglichkeiten möchten wir den Kindern viele Kompetenzen mit auf den Weg geben, die sie dazu
befähigen, sich in dieser Welt zurecht zu finden, den Übergang in die Schule gut zu meistern und ihren
individuellen Weg zu gehen.
Wenn wir einen Baum in seinem Wachstum vergleichen mit dem Aufwachsen eines Kindes, kommen die
Kinder als Setzlinge zu uns. Sie haben bereits Wurzeln ausgetrieben und bringen schon viele Kompetenzen mit. Nun geht es darum die Wurzeln zu stärken, diese auszubreiten und Standfestigkeit des Baumes
zu erlangen. Um ein solches kräftiges Wurzelwerk auszubilden, bedarf es vieler weiterer Kompetenzen,
die wir den Kindern gerne mit auf den Weg geben wollen. Dazu gehören u.E. nach eine Vielzahl von
Kompetenzen, die wir hier ohne Wertigkeit der Reihenfolge und ohne Anspruch auf Vollständigkeit aufzählen möchten.
So möchten wir den Herzogszwergen mit auf den Weg geben, dass:
 sie sich ihrer Selbst bewusst sind und lernen der eigenen Intention zu vertrauen sowie ein deut-

liches „Nein“ äußern können.
 sie ihre Bedürfnisse in Worte fassen können.
 sie ihrem Grundbedürfnis nach selbstbestimmten Spiel nachgehen können.
 sie Freude an Bewegung und Entspannung erleben können.
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 sie Selbständigkeit entwickeln, lebenspraktischen Fertigkeiten verinnerlichen und auch Verant-

wortung für sich, andere übernehmen können.
 sie Möglichkeiten der Konfliktbewältigung kennen lernen.
 sie sich in verschiedenen Rollen erleben können.
 sie Werte vermittelt bekommen, die sie von authentischen Menschen in ihrem Umfeld vorge-

lebt bekommen und selbst erleben können.
 sie religiöse Fragen in ihrer Vielfältigkeit stellen können und Antworten finden.
 sie die Bedeutung unser christlich geprägten Feste begreifen, also verstehen und erleben kön-

nen.
 sie lernen zu gewinnen und zu verlieren.
 sie erfahren, dass Engagement etwas bewegen kann.
 sie andere Standpunkte kennen lernen und sich darin üben können, Kompromisse zu schließen,

also auch das „Nein“ anderer akzeptieren.
 sie das Streiten lernen und Konflikte (möglichst selbständig) zu klären.
 sie lernen, anderen zuzuhören und sie aussprechen zu lassen.
 sie Verantwortung für sich, ihre Entscheidungen und für ihre Umwelt übernehmen.
 sie Gleichberechtigung erfahren, egal welchen Geschlechts sie sich zugehörig fühlen.
 sie lebenspraktische Fertigkeiten und Kulturtechniken erlernen.
 sie ihre unmittelbare Lebenswelt erweitern.
 sie ihre eigenen Interessen an der natürlichen Umwelt erforschen und mit allen Sinnen erfahren

können.
 sie ihr Wissen in verschiedenen physikalischen und natürlichen Gesetzmäßigkeiten erweitern.
 sie Spaß an verbaler und nonverbaler Kommunikation haben und diese auch nutzen, um sich

auszudrücken.
 sie sich auf die Schule freuen und gut darauf vorbereitet sind.

3.5 So bereiten wir die Kinder auf die Schule vor
Gut vorbereitet ist das Stichwort: Wir sind der Meinung, dass die ganze Kindergartenzeit auf die Schule
vorbereitet. Es werden im freien Spiel und in den Angeboten jederzeit verschiedene Kompetenzen
angesprochen und erlernt, die auf die Schule und das Leben vorbereiten. Jedoch ist der Übergang in die
Grundschule ein bedeutsamer Schritt für jedes Kind, den wir besonders in den Fokus nehmen wollen.
Daher bekommt die Vorbereitung auf die Schule bei uns im letzten Kindergartenjahr einen wichtigen
Stellenwert. Einmal pro Woche treffen wir uns zur „Waldriesenzeit“ und greifen verschiedene Themen,
Fertigkeiten und Übungen auf, um die „Waldriesen“ in ihrem natürlichen Antrieb nach Wachstum und
„Groß sein“ zu unterstützen, sie zu stärken und gegebenenfalls noch zu fördern. In der Regel sind sie mit
viel Spaß und Engagement dabei und es macht Spaß, zu sehen, wie sie sich entwickeln, bis der Punkt
kommt, dass sie aus dem Kindergarten „hinausgewachsen“ sind. Obgleich die Neugier und Freude auf

die Schule bei den meisten Kindern überwiegt, stellt der Austritt aus dem Kindergarten auch eine
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Trennung von Gewohntem und Liebgewonnenem dar. Um den
Waldriesen diesen Abschied von Freundinnen und Freunden und von
vertrauten erwachsenen Bezugspersonen zu erleichtern, haben wir viele
Rituale gefunden, ihnen diesen Schritt zu erleichtern. Hinzu kommen
Besuche und Aktivitäten in den Schulen, in die die Kinder gehen werden,
um auch hier Befürchtungen bzw. Ängste abzubauen und Neugier sowie
Freude aufzubauen.
Aber nicht nur für die Kinder ist das letzte Kindergartenjahr aufregend,
auch für ihre Eltern ist diese Zeit häufig mit Aufregung verbunden.
Durch Lernentwicklungsgespräche und auch bedarfsorientierten
Gesprächen stehen wir den Familien beratend und unterstützend beiseite.
Wenn es von den Eltern erwünscht ist, bieten wir auch Elternabende zu
dem Thema an.

3.6 Kindern eine Stimme geben - Partizipation
Es geht um das verbriefte Recht der Kinder auf Beteiligung (vgl. UN-Kinderrechtskonvention, Art. 12 und
§ 8 des KJHG) sowie um die Mitbestimmung des Kindes bei seiner eigenen Erziehung. Mitbestimmung
soll kultiviert werden, um Selbstbestimmung zu lernen. Diese lernt man nur, wenn man sie leben darf
und erleben kann. Wir dürfen uns als PädagogInnen nicht selbst überschätzen und uns nicht wichtiger
nehmen als das Kind.
Für uns im Waldkindergarten bedeutet Partizipation, dass
 die Meinung der Kinder gefragt ist und es um ihre Interessen, Ideen und Wünsche geht.
Jede/Jeder darf ihre/seine Meinung äußern oder sich beschweren. Gemeinsam versuchen wir,
eine Lösung des Problems zu finden.
 die Kinder lernen, dass andere Kinder auch eine Meinung haben, die nicht unbedingt der
eigenen entspricht.
 sie lernen, anderen zuzuhören und die Rechte anderer zu respektieren,
 die Kinder lernen, sich auf Gemeinsamkeiten zu verständigen, entweder durch Kompromisse
oder Abstimmungen, d.h. sie werden entsprechend ihrer Möglichkeiten in
Entscheidungsprozesse einbezogen und beteiligt (z.B. über den täglichen Spielort, Ausflüge,
Aktivitäten)
 die Kinder, ebenso wie die Erwachsenen, Verantwortung für ihre Entscheidungen tragen
(natürlich unter Beachtung des Entwicklungsstandes des Kindes)
 wir als Erwachsene zum Dialog bereit sind, uns auf offene Situationen einzulassen und Prozesse
bzw. Herausforderungen so gestalten, dass sie an den Lebenserfahrungen der Kinder anknüpfen.
 wir als Person ebenfalls eine eigene Position haben und diese vertreten sowie jederzeit unsere
Verantwortung behalten.
Für die Entwicklung der Kinder bedeutet diese Beteiligung im Alltag eine große Chance. In diesen
Partizipationsprozessen werden unter anderem die Problemlösekompetenz, die
Entscheidungskompetenz und die Kommunikationsfähigkeit gefördert.
Partizipation ist für uns gelebte Demokratie!
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3.7 Auf Augenhöhe - Erziehungspartnerschaft mit den Eltern
Eine respektvolle, wertschätzende Kommunikation ist die Basis für eine gelungene Erziehungspartnerschaft. Die gemeinsam geteilte Verantwortung, in der das Wohl der Kinder an erster Stelle
steht, lässt uns als Eltern-PädagogInnen-Team in unserer Wirksamkeit erfolgreich sein. Es ist uns wichtig,
das Kind im Kontext seiner persönlichen Geschichte und familiären Situation kennen und verstehen zu
lernen. Hierfür ist für uns ein offener und wertschätzender Umgang gegenüber den Familien grundlegend. Die Eltern sind Experten für ihre Kinder und so messen wir ihrer Einschätzung, Beobachtung und
Erfahrung besonderes Gewicht bei. Unser Verständnis von gelingender Zusammenarbeit ist geprägt von
Kooperation, Partnerschaft und Transparenz. Letztere verstehen wir dabei als Einladung zur Teilhabe
und setzt eine regelmäßige und offene Kommunikation voraus. Durch den Austausch wird das Kind
ganzheitlich unterstützt und individuell begleitet. Durch die persönlichen Kontakte, den regen Gedankenaustausch und Hilfeleistungen bzw. Übernahme von Aufgaben von Seiten der Eltern, entwickelt sich
erfahrungsgemäß ein ausgeprägtes Verantwortungs- und Zugehörigkeitsgefühl.
Wir bieten Familien in diesem Sinne eine individuell vorbereitete und begleitete Eingewöhnungsphase,
regelmäßig stattfindende Entwicklungsgespräche sowie Möglichkeiten zur Hospitation an. Darüber hinaus sind für uns auch „Schrankengespräche“, gemeinsame Arbeitseinsätze und gemeinschaftliche Feste
wesentliche Bestandteile einer gelebten Erziehungspartnerschaft. So beziehen wir Familien aktiv in die
Planung und Gestaltung von Festivitäten (z.B. Lichterfest, Osterfrühstück, etc.) mit ein. In verschiedenen
Arbeitsgruppen mit verschiedenen Verantwortlichkeiten, haben Familien zudem die Möglichkeit, mitzuwirken und sich zu engagieren. Darüber hinaus ergänzen regelmäßig stattfindende Elternabende unsere
Zusammenarbeit mit den Familien und ein regelmäßiger Monatsbrief berichtet darüber, wo die Gruppe
gerade steht, was sie erlebt hat und was im kommenden Monat ansteht. Um aber die Entwicklung des
einzelnen Kindes nachvollziehen zu können, haben wir verschiedene Formen der Dokumentation erprobt und gefunden, die unseres Erachtens nach zu uns passen und sehr umfassend sind.

3.8 Übergänge begleiten - Eingewöhnungszeit
Wie oben beschrieben ist uns ein guter Kontakt zu den Eltern sehr wichtig, denn nur wenn Eltern Vertrauen
erleben können, kann auch das Kind loslassen lernen.
In der ersten Eingewöhnungsphase, in der Bindungen geknüpft, erste Rituale , Regeln und Gegebenheiten
kennengelernt werden können, hat das Kind Zeit, um Sicherheit und Rückhalt zu finden. Dann nimmt das
Kind schrittweise allein an dem täglichen Kindergartenalltag teil. Zunächst sollten die Eltern sich nach und
nach aus dem Spielgeschehen zurückziehen, bevor sie dann zum Spazierengehen eine kleine und später
eine längere Weile abwesend sind. Die Zeit der
Ablösung zeigt sich bei jedem Kind sehr individuell und
wird von den PädagogInnen achtsam begleitet. Sie
sollte allerdings nicht länger als 4 Wochen dauern. In
dieser Zeit findet ein intensiver Austausch zur
Vertrauensbildung zwischen den Eltern und den
PädagogInnen statt und werden die einzelnen Schritte
besprochen, so dass sich alle in ihrer Aufgabe des
Loslassens und Auffangens wohl fühlen.
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3.9 Entwicklung sichtbar werden lassen – Unsere Bildungsdokumentationen
3.9.1 Das erweiterte Portfolio
Das Portfolio ist eine zielgerichtete Sammlung von Bildern und Dokumenten, in denen wir die
Entwicklungsschritte und besonderen Erlebnisse der Kinder gemeinsam mit den Kindern dokumentieren,
um den Kindern, ihre eigene Entwicklung sichtbar zu machen. So werden Bildungsprozesse und
Entwicklungsverläufe auch für die Kinder verständlich. Sie lieben es, darin zu blättern und sich selbst
wahrzunehmen.
Bei der Portfolioarbeit legen wir Wert darauf, im Dialog mit dem Kind zu sein, dem das Portfolio gehört,
und fügen nur mit ihm gemeinsam Seiten hinzu. Bei uns ist das Portfolio ein Ordner, der sichtbar und für
jedes Kind zu erreichen ist. Dieser Ordner ist Eigentum des Kindes und darf nicht einfach von anderen
hervorgezogen, angeschaut oder gar gezeigt werden.
Wir haben unser Portfolio wie folgt gegliedert:
• Deckblatt: gestaltet von den Eltern mit ihren Kindern mit Bildern der Familie (und evtl. weiteren
wichtigen Menschen und Tieren im Leben des Kindes). Gerne dürfen die Eltern zusätzlich eine
Seite gestalten, um den Kindern noch ein paar Wünsche mitzugeben.
•

Selbstportrait – So malst du dich selber: Dreimal jährlich (im November, Februar und Juni) bitten
wir die Kinder, ein Selbstportrait von sich zu malen. Dafür stellen wir Spiegel zur Verfügung. Die
Kinder malen in altersentsprechenden Gruppen.

•

Das hast du erlebt oder geschafft: Hier hinein heften wir Berichte über besondere Erlebnisse
oder Entwicklungsschritte, die wir mit Wort und Foto dokumentieren (z.B. Geburtstage, das Klettern auf einen besonderen Baum oder ein besonders mutiger Schritt).

•

Deine Kunstwerke: In diese Rubrik kommen besondere Bilder, die auch einen neuen Entwicklungsschritt markieren (z.B. der erste Kopffüßler oder das erste Schreiben des eigenen Namens).
Hier, wie in allen anderen Bereichen, gilt das Gebot von Qualität statt Quantität.

•

Wir haben Dich begleitet: Hier finden persönliche Seiten der PädagogInnen, der Freiwilligen und
der PraktikantInnen ihren Platz.

•

Vorschulzeit „die Waldriesen“: Hier werden die Werke, die im letzten Kindergartenjahr mit den
VorschülerInnen erarbeitet werden, eingeheftet.

Die Portfolios sind Begleiter im Gespräch mit den Kindern, aber auch Teil der Eltern-Kind-Gespräche,
die wir jährlich führen (bei denen zusätzlich dokumentierte Schritte mit Hilfe des Heftes „Baum der
Erkenntnis“ zur Sprache kommen).

3.9.2 Baum der Erkenntnis
Als Grundlage für unsere einmal jährlich stattfindenden Lernentwicklungsgespräche wird für jedes Kind
das Heft/Buch „Baum der Erkenntnis“ geführt. Darin werden die einzelnen Entwicklungsschritte jedes
einzelnen Kindes dokumentiert.
•

Es ist Eigentum des Kindes.

•

Es orientiert sich daran, was das Kind schon kann.
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•

Es ist ganzheitlich angelegt.

•

Es enthält jedes Jahr einen persönlichen Brief an das Kind.

•

Es ist für die Eltern leicht verständlich.

•

Es erfolgt durch diese Art der Dokumentation eine intensive Beschäftigung mit dem einzelnen Kind
(sowohl unter den PädagogInnen als auch mit den Eltern)

3.9.3 Sprachentwicklungsbogen
Die sprachliche Entwicklung dokumentieren wir einmal im Jahr durch den „Sprachentwicklungsbogen für
Krippe und Kindergarten des Kea-Projektes Hildesheim“ (siehe auch unser gesondertes Sprachkonzept,
welches auf der Homepage zu finden ist)

4. Was uns trägt und zusammenhält - Rahmenbedingungen und
Organisation
4.1 Gelände und Räumlichkeiten
4.1.1 Das Herzstück Nr. 1 – Unser Waldgelände

Das Basisgelände des Waldkindergartens liegt am Waldrand des Naturschutzgebietes der Herzogsberge
zwischen Cremlingen, Klein Schöppenstedt und Sickte. Die Zufahrt ist über die Landstraße, die vom
Schöppenstedter Turm nach Sickte führt, möglich. Neben dem ca. 0,3 ha großen Kerngelände, das zum
ungefährlichen Toben, Spielen und Erkunden einlädt, gibt es im Wald mehrere Spielorte, die
unterschiedliche Spielmöglichkeiten bieten bzw. an unterschiedliches Wetter angepasst sind.
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4.1.2 Das Herzstück Nr. 2 - Der Bauwagen
Am Basisgelände steht der Gruppe ein Bauwagen samt Vordach mit angebautem Toilettenhäuschen mit
Komposttoilette zur Verfügung. Auf ca. 18 m² Nutzfläche befinden sich:
•

•
•

Eine Sitzgelegenheit für die Kinder um einen
großen Tisch herum. Hier kann gebastelt, gemalt
oder
Gespielt werden. Bei extremen Witterungsbedingungen, z.B. extreme Kälte oder starker
Regen wird hier auch gefrühstückt.
Ein vor Kinderhänden geschützter Ofen.
Regale, in denen Materialien zum Basteln, Malen
und Werken gelagert werden. Hinzu kommen
Bilderbücher zum Anschauen, verschiedene
Musikinstrumente
sowie
ausreichend
Wechselkleidung, falls doch mal ein Kind beim
Matschen nass oder vom Wetter überrascht
wird.

4.1.3 Das Herzstück Nr. 3 – Unsere Sturmunterkunft
Wir lieben den Wald, aber bei Sturm ab Windstärke 6, extremer Kälte oder auch Gewitter sollen und
wollen wir den Wald nicht mehr betreten, um uns vor der Gefahr von herabfallenden Ästen oder
entsprechenden Gefahren zu schützen. Die Eltern werden morgens durch eine Nachricht (SIGNAL oder
SMS) darüber informiert.
Als Ausweichraum stellt uns die Gemeinde Cremlingen kostenlos die Turnhalle in der Ostdeutschen Straße
8b zur Verfügung. Dort steht unser Materialschrank mit allerlei Dingen zum Spielen und Basteln zur
Verfügung. Außerdem haben wir die Möglichkeit verschiedene Bewegungsmöglichkeiten aufzubauen.
Die Turnhalle ist auch Treffpunkt für Ausflüge, bei denen wir mit Öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs
sein wollen.

4.1.4 Gefahren im Wald
Ist Natur gefährlich? Das können wir nicht verneinen, aber wir tun alles, was wir können, um den Wald
und das Spielen im Wald sicher zu machen.
Neben den 2x jährlich stattfindenden Sichtkontrollen durch unseren Revierförster, sind auch wir
Pädagoginnen angehalten, verstärkt auf Veränderungen des Baumbestandes zu achten. Fällt uns etwas
auf, informieren wir die benachbarte Forstausbildungsstätte, die in der Regel Gefahren beseitigt. Im Falle
von Totholzbeseitigungen in großer Höhe beauftragen wir ein ansässiges Gartenunternehmen, die
Baumkletterer beschäftigen. Da auch die Kinder darauf aufmerksam gemacht werden und damit ihren
Blick schulen, lernen sie mit der Zeit darauf zu achten, ob in den Bäumen Totholz hängt. Gefährdete Orte
werden in der Regel gemieden bis sie wieder sicher sind.
Auch gegen Zecken ist kein Kraut gewachsen. Neben einer FSME-Impfung kann leider nur vorbeugend
gegen Borreliose gehandelt werden. Neben der schützenden Kleidung ist es wichtig, dass Zecken
unmittelbar entfernt, die Stelle dokumentiert und weiterhin beobachtet wird. Die Eltern werden dazu
angehalten, ihre Kinder täglich nach dem Waldaufenthalt abzusuchen, um damit Erkrankungen
vorzubeugen. Außerdem können Eltern eine Einverständniserklärung unterschreiben, so dass wir
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Pädagoginnen Zecken, die wir sichten, möglichst zeitnah und vollständig entfernen können.
Um Vergiftungen zu vermeiden, dürfen die Kinder nichts in den Mund nehmen und auch nichts aus dem
Wald essen.
Passiert dann doch mal ein Unfall (was glücklicherweise noch nie ernsthaft passiert ist), führen die
Pädagoginnen ein Mobiltelefon, das „Waldhandy“ mit, um zur Not Hilfe holen oder Eltern informieren zu
können. Hierfür gibt es einen entsprechenden Rettungsplan, der unter Punkt 3.3.2 näher definiert wird.
Außerdem sind die Pädagoginnen in Arbeitssicherheitsfragen geschult und besuchen regelmäßig ErsteHilfe-Kurse.
Für den Fall, dass ein Kind eine Allergie oder eine körperliche bzw. psychische Besonderheit hat, sollen die
Eltern dies im Aufnahmegespräch mitteilen. Der Umgang damit wird gemeinsam schriftlich festgelegt.

4.2 Betreuungszeiten und Verpflegung
4.2.1 Tägliche Betreuung
Die Betreuungszeiten von Waldkindergärten sind in Niedersachsen gesetzlich auf maximal sechs Stunden
täglich festgelegt.
Unsere Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis 14:00 Uhr
Bringzeit
Abholzeit:

Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 08.45 Uhr
Montag bis Freitag von 13.45 Uhr bis 14.00 Uhr

4.2.2 Ferien
Die Ferienzeiten werden zu Beginn eines Jahres von den PädagogInnen in Absprache mit dem Vorstand
festgelegt und den Eltern schriftlich mitgeteilt. Die Jahresferien betragen je nach Lage der Feiertage fünf
bis sechs Wochen und richten sich nach den Schulferien in Niedersachsen.

4.2.3 Verpflegung
Um 10.00 Uhr und 12.30/13.00 Uhr finden gemeinsame Mahlzeiten statt, die je nach Witterung im Freien
oder im Bauwagen eingenommen werden. Hierfür bringen die Kinder zwei Brotdosen sowie genügend
Trinken mit, die für das Frühstück und die Mittagsmahlzeit genutzt werden. Die zweite Brotdose wird im
Bauwagen deponiert.

4.3 Ausrüstung
4.3.1 Kinderausrüstung:
Kinder, die in den Waldkindergarten gehen, brauchen eine etwas andere Kleidung. Denn nur wer richtig
angezogen ist, wird draußen Spaß haben und sich bei jedem Wetter wohlfühlen. Die Kleidung muss einiges
aushalten können (auf dem Po rutschen, klettern), sollte aber trotzdem bequem sein und schmutzig
werden dürfen (kleine „Matschmonster“ lassen grüßen).
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•

•
•
•

•

Dazu gehören im Sommer:
o dünne, lange bequeme Hosen,
o ein langärmeliges Shirt (Zecken- und
Brennnesselschutz),
o eine Kopfbedeckung mit Nackenschutz sowie
o festes Schuhwerk.
Bei Regen braucht es Gummistiefel, Regenhose, Regenjacke
und
Bei Sonne sollte das Kind mit Sonnenmilch eingecremt sein.
Im Winter, bei Kälte oder wechselhaftem Wetter empfiehlt sich
o eine sogenannte „Zwiebelkleidung“, d.h. mehrere
Schichten übereinander, so dass je nach Temperatur einzelne Schichten aus- oder angezogen
werden können (Wolle und Fleece haben sich dabei bewährt).
o evtl. Regenkleidung darüber (wegen des feuchten Waldbodens)
o wasserfeste und bequeme Winterstiefel
o Schneeanzug
o Handschuhe und Ersatzhandschuhe
Außerdem braucht das Kind einen kleinen Rucksack mit Brustgurt und Klappe, der vom Kind selbst
geöffnet und verschlossen werden kann und der auch beim Laufen nicht von den Schultern rutscht.
Darin sollte sich Folgendes befinden:
o ein gesundes Frühstück (keine Süßigkeiten) in einer mit Namen gekennzeichneten
Frischhaltebox sowie
o eine Trinkflasche mit ungesüßtem Getränk, das beides vom Kind selbst geöffnet werden
kann
o eine kleine Tüte mit Wechselwäsche (Unterwäsche, Strümpfe)
o Die zweite Brotdose für das Mittagessen wird im Bauwagen gelagert.

4.3.2 Ausrüstung der PädagogInnen / Rettungsplan
•

Laut Rettungsplan, führen die PädagogInnen, um im Notfall Hilfe holen zu können, ein Mobiltelefon ,
das sogenannte „Waldhandy“, mit sich. Natürlich sind sie so auch für die Eltern erreichbar.
• Die verschiedenen Spielorte sind mit Koordinaten vermerkt, die der Rettungsleitstelle vorliegen, so
dass die Gruppe im Notfall schnell gefunden werden kann.
• Des Weiteren ist immer auch ein Erste-Hilfe-Kasten incl. einer Zeckenzange mit im Gepäck.
• Falls die Gruppe unterwegs ist, haben wir in der Regel einen Trolley bzw. einen Bollerwagen mit
folgenden Materialien dabei:
o kindgerechte Schnitzmesser und Sägen
o Malsachen
o Picknickplane
o Ersatzkleidung
o Warm-Wasser-Behälter sowie eine biologisch abbaubare Seife zum Reinigen der Hände
o Bestimmungsbücher
o was für Projekte oder Aktionen gebraucht wird
o …
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4.4 Unsere Regeln im Wald
Im Waldkindergarten haben wir einige feste Regeln und Grenzen, die vor allem zur Sicherheit von
allen eingehalten werden sollen und die auch für die Kinder in der Regel nachvollziehbar sind:
• Wir verhalten uns zueinander und zu unserer Umwelt achtsam und respektvoll. „STOP“ ist unsere
oberste Regel. Wir machen mit diesem Wort deutlich: Hör sofort auf damit (Zanken, Raufereien,
Stören beim Spielen, etc.)
• Die Kinder sollen bei allen Aktivitäten immer in Ruf- und Sichtweite bleiben.
• PädagogInnen und Eltern sind Vorbilder bei einem verantwortungsbewussten Umgang mit der
Natur (Schutz von Pflanzen und Tieren, Müllsammeln usw.). Es wird nichts im Wald zurückgelassen,
was nicht dort hingehört (z.B. Müll)
• Tote Tiere und Federn bleiben auf dem Boden liegen.
• Wir essen nur das, was in unserem Rucksack ist (Gefahr von Fuchsbandwurm oder giftigen
Pflanzen), es sei denn, wir verarbeiten etwas unter Aufsicht in der Gruppe
• Nichts im Wald wird zerstört. Es wird nur an und mit Totholz gearbeitet und gebaut.
• Alle Lebewesen (Tiere und Pflanzen) werden geachtet und geschützt, d.h. es werden auch keine
Blumen und Pflanzen unnötig herausgerissen oder Tiere mitgenommen.
• An allen abgesprochenen Haltepunkten wird aufeinander gewartet.
• Wir sägen und schnitzen nur unter Aufsicht und
• Beim Abholen warten wir auf dem "Wurzelplatz"

4.5 Hygiene
Auch in einem Waldkindergarten gibt es Hygienevorschriften, die eingehalten werden müssen. Ein
ausführliches Hygienekonzept ist auf der Homepage einzusehen. Es umfasst neben der Reinigung des
Bauwagens, der Materialien und der Toilette, auch die Handhygiene sowie die hygienischen Regeln bei der
Leistung von Erster Hilfe.
Bedingt durch die Coronapandemie wurde das Hygienekonzept dem Niedersächs. Rahmenhygieneplan
angepasst und überarbeitet.

4.6 Wie werde ich ein „Herzogszwerg“
Die Kinder werden gerne auch die Herzogszwerge aus den Herzogsbergen genannt. Dabei
umfasst die Gruppe maximal 15 Kinder. Das Alter der Kinder liegt zwischen drei und sechs
Jahren bzw. bis zur Einschulung. Um ein Herzogszwerg zu werden bedarf es einiger
Aufnahmeunterlagen, die im nächsten Punkt aufgeführt sind.

4.6.1 Aufnahmebedingungen
Unsere Aufnahmeunterlagen sind auf der Homepage (www.wakiga-cremlingen.de) zu
finden. Dazu gehören:
• Anmeldeformular (link zum zentralen Aufnahmeverfahren der Gemeinde)
• Betreuungsvertrag
• Satzung des Vereins
• Beitrittserklärung zum Verein (ein Elternteil soll Mitglied des Vereins „Waldkindergarten für
Cremlingen e.V.“ sein)
• Hygienekonzept
• Einverständniserklärung für Fotos (wenn erwünscht)
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•

Rechtsverbindliche Erklärung bezüglich Krankheiten.

Außerdem ist ein
• Nachweis über eine Impfung gegen Masern oder ein ärztliches Attest verpflichtend.

Gibt es mehr Anmeldungen als Plätze, werden folgende Kriterien zur Entscheidungshilfe hinzugezogen:
Oberste Priorität hat die Zugehörigkeit zur Gemeinde. Außerdem werden Geschwisterkinder bevorzugt
berücksichtigt.
Des Weiteren werden Kriterien wie eine paritätische Besetzung, hinsichtlich des Geschlechts und des
Alters, aber auch besondere Gegebenheiten wie Härtefälle bedacht. Diese können aber nicht immer
berücksichtigt werden.
Wir versuchen so gerecht wie möglich, unsere Entscheidungen zu treffen, haben dabei aber auch die
Gruppe im Blick.

4.6.2 Aufnahmeprozess
Die Neuaufnahme kann jederzeit erfolgen, sofern ein Platz in der Gruppe vorhanden ist. Bei Interesse
sollte vorab an einem Vormittag „geschnuppert“ werden, um sich einen entsprechenden Waldtag
vorstellen und sich gegenseitig kennenlernen zu können.
In der Regel werden die Kinder jedoch zum neuen Kindergartenjahr aufgenommen. Die Anmeldung läuft
zentral über die Gemeinde mit einem festen Anmeldeschlusstermin, dem 28. Februar eines jeden Jahres
(Link zum Anmeldeformular befindet sich auf der Homepage).
Vor Beginn des neuen Kindergartenjahres findet vorab ein Elternabend statt, an dem neue Eltern
ausführlich informiert werden, offene Fragen stellen und andere Eltern kennenlernen können.

4.6.3 Abmeldung
Die Abmeldung vom Waldkindergarten erfolgt schriftlich sechs Wochen zum Quartalsende. Sie erübrigt
sich bei den Kindern, die in die Schule kommen.
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4.7 Das Team stellt sich vor
Das Team besteht aus drei pädagogischen Fachkräften, die sich gegenseitig bei Krankheit, Fortbildung oder
Urlaub vertreten, sowie einer pädagogischen Fachkraft als „Springerin“ in Notzeiten. Die tägliche
Betreuung wird durch zwei PädagogInnen übernommen.
PraktikantInnen oder Menschen im Freiwilligendienst stellen wir gerne ein und sind herzlich Willkommen.
Ich bin Patrizia Brecht, verheiratet und Mutter von zwei fast erwachsenen Söhnen,
wobei der jüngere ein Waldkind sein durfte. Ich habe den Kindergarten mit vielen
motivierten Menschen mitgegründet, bin Sozialpädagogin, systemische
Therapeutin und Beraterin und habe eine naturspielpädagogische Weiterbildung.
Seit Anfang an liebe ich das Lernen, Forschen und Entdecken mit den Kindern in
der Natur und staune, um wieviel „reicher“ ich geworden bin! Außerdem kann ich
mich nicht nur für die einzigartigen Kinder sondern auch für unser langjähriges
Team, unsere Praktikanten und Freiwilligen begeistern, die wir alle so
unterschiedlich und damit besonders, wie unsere Bäume im Wald sind.
Ich bin Josina Kasprzyk, verheiratet und Mutter von vier Kindern. Ich bin staatlich
anerkannte Erzieherin. An der Arbeit im Wald gefällt mir am besten, dass kein Tag
wie der andere ist! Er lädt uns ein zum Spielen, Entdecken, Forschen, zum Toben,
laut und leise Sein, zum Entspannen, zum gemeinsam Spaß Haben, zum
miteinander und voneinander Lernen und vieles mehr. So wie die Natur im Frühling
erwacht, so wachsen und gedeihen die Kinder in ihrer Waldzeit, aus „klein“ wird
„groß“ - im Einklang mit der Natur. Ich bin ein aufgeschlossener und herzlicher
Mensch. Mir ist wichtig, den Kindern auf Augenhöhe zu begegnen. Der Wald und
die Natur sind etwas wunderbares, so wunderbar wie jedes einzelne Kind, das in
meinen Augen einzigartig und besonders ist! Ich finde es toll, die Kinder ein Stück ihres Lebens begleiten
zu dürfen und freue mich jeden Tag auf sie und die gemeinsame Zeit in der Natur.
Ich bin Ulrike Schön, verheiratet und Mama von zwei ehemaligen Waldkindern. Ich
bin Religions- und Sozialpädagogin. An der Arbeit im Wald begeistert mich: das
draußen sein durch die Jahreszeiten, das Erleben von kleinen und großen
Abenteuern mit den Kindern, das Staunen über die Schöpfung, das kreativ werden
mit verschiedenen Materialien … und ich teile gerne Lebenswegstrecken mit
anderen Menschen – kleinen wie großen.

Ich bin Jennifer Frey, Diplompädagogin und Wildnispädagogin. Was gibt es
Schöneres und Wichtigeres, als zu fühlen, dass alles mit allem verbunden ist und
wir ein Teil dieser Erde sind – nicht mehr und nicht weniger. Für mich ist es nicht
mehr vorstellbar, in Bereichen zu arbeiten, die dieser Wahrheit zuwider handeln.
So macht mich jeder Tag, den ich mit den kleinen Menschen im Wald verbringen
darf, dankbar und glücklich.
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4.8 Feste im Jahreslauf und Geburtstage
Wir feiern viele Feste im Jahreslauf wie Fasching, Ostern, Erntedank,
Laternen- bzw. Lichterfest, Weihnachten … Dafür haben wir viele
Rituale entwickelt, die die Natur mit einbinden, wie z.B. das Feiern
einer Tierweihnacht.
Außerdem feiern wir natürlich die
Geburtstage der Kinder und der
Teammitglieder im Wald. Dafür
bringen
die
Geburtstagskinder
selbstgemachte
Leckereien
wie
Kuchen, Muffins, Obst- und/oder Käsespieße oder, oder, oder mit und
verzichten auf sonstige „Mitgebsel“. Auch hier haben wir unsere Rituale, die
das Kind im Mittelpunkt stehen lassen (sofern es das möchte) und den Tag
als ein Besonderer erleben darf.

4.9 Elterninformationen
•

•

Zu aktuellen Themen und geplanten Aktivitäten werden die Eltern per monatlichem Elternbrief
informiert: In welchem Prozess befindet sich die Gruppe? Welche Ausflüge stehen an? Welche
Lieder werden gerade gesungen? Welches Thema ist gerade aktuell? Welche Spiele werden
gespielt? Was wird gebastelt? Welche Bücher werden gelesen? Wer hat wann Geburtstag?
Elternabende finden etwa 4 mal jährlich statt. Hier ist der Raum für den Austausch von
Informationen, aber auch um Themen anzusprechen, die bewegen. Hier ist ebenfalls der Raum
für kindbezogene Themen, aber auch gegenseitiges Kennenlernen, Zusammenrücken und
Vernetzen. Die Teilnahme daran wird erwartet. Aus besonderem Anlass können von Seiten der
Eltern oder PädagogInnen zusätzliche Elternabende einberufen werden. Es können auch
zusätzliche themenbezogene Elternabende stattfinden.

4.10 Elterngespräche
Beim Bringen und Abholen der Kinder gibt es die Möglichkeit für „Wald- und Wiesengespräche“. Sie sind
zum kurzen Informationsaustausch gedacht.
Ein intensiver Austausch, das Lernentwicklungsgespräch, findet einmal im Jahr, außerhalb der Kindergartenzeit statt. In diesem Gespräch geht es um die körperliche, geistige und soziale Entwicklung des
Kindes. PädagogInnen und Eltern können sich darauf vorbereiten und über den Entwicklungsstand,
positive Lernentwicklungen oder gegebenenfalls Auffälligkeiten des Kindes berichten. Grundlage dafür
bilden „Der Baum der Erkenntnis“, das Portfolio sowie der Sprachförderbogen (siehe 2.4). Ziel ist es,
positive Entwicklungsschritte wert zu schätzen, eventuell beobachtete Defizite anzusprechen und Wege
zu finden, diese altersgerecht zu verbessern oder gar zu bewältigen.

4.11 Aufgaben der Eltern
Unser Waldkindergarten in freier Trägerschaft ist auf die Mitarbeit der Eltern angewiesen. Die
verschiedenen anfallenden Aufgaben sind so vielfältig, dass sich jeder nach seinen Fähigkeiten einbringen
kann. Zu den Aufgaben der Eltern gehören:

•

Teilnahme an Elternabenden
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•
•
•

Jährliche Mitgliederversammlung mit Vorstandswahl

•
•
•

Bauwagendienst zur Instandhaltung

•
•

Vorstandsarbeit
Organisation des täglichen Wasserdienstes (jedes Kind bringt eine Kanne handwarmes Wasser mit,
welches in einem Warmwasserbehälter gesammelt wird)
Organisation und Mithilfe bei Festen
Mithilfe bei Ausflügen sowie Organisation von Fahrgemeinschaften
Reinigung und Instandhaltung des Bauwagens sowie der Toilette
Jährlicher Aktionstag im Herbst (Grundputz des Bauwagens sowie Holzgewinnung für den Ofen)

4.12 Kooperation und Vernetzung
Uns ist es wichtig, im Ort und in der Region vernetzt zu sein. Wir wollen im Sinne der Kinder mit
verschiedenen Institutionen zusammen arbeiten sowie das Wissen von ExpertInnen nutzen und
gemeinsame Aktionen planen. Mit folgenden Einrichtungen arbeiten wir zusammen:
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grundschulen: Wir haben mit der Erich-Kästner-Schule in Weddel, der Grundschule Destedt und
der Sandbachschule in Schandelah Kooperationen, die durch regelmäßige Treffen und
gegenseitigem Austausch gepflegt werden (dafür brauchen wir von den Eltern der
VorschülerInnen eine Einverständniserklärung)
Musikschule „Musikbox“ aus Cremlingen. Durch ein durch Landesgelder gefördertes Projekt „Wir
machen die Musik“ (gemeinsame Kooperation mit der städtischen Musikschule Wolfenbüttel)
haben wir während der Schulzeit eine musikalische Kooperation mit einem Musikschullehrer, der
einmal wöchentlich zu uns in den Wald kommt. Dieses Projekt ist mit geringen zusätzlichen Kosten
verbunden.
Gemeindeverwaltung Cremlingen
Landkreis Wolfenbüttel
Familien- und Kinderservicebüro Wolfenbüttel
Dachverband der Elterninitiativen Braunschweig
Kinderladeninitiative Hannover e.V. (Waldkindergartentreffen)
Arbeitskreis der Elterninitiativen im Landkreis Wolfenbüttel
Bundesverband der Natur- und Waldkindergärten in Deutschland e.V.
Waldforum Riddagshausen
Landesforsten
Untere Naturschutzbehörde
Waldkindergarten Schöppenstedt
Landwirte in Cremlingen
Altersheim
Darüber hinaus betrachten wir alle EinwohnerInnen aus der Region Cremlingen als
„KooperationspartnerInnen“. Wer z.B. kindgerecht eine spannende Geschichte „von
früher“ erzählen kann, ein altes Handwerk beherrscht, einen interessanten Beruf oder Tiere hat,
ist nach Absprache mit den PädagogInnen im Wald herzlich Willkommen.
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5. Der Träger
5.1 Waldkindergarten für Cremlingen e.V.
Der Träger ist der gemeinnützige eingetragene Verein „Waldkindergarten für Cremlingen e.V.“. Der
Vereinsbeitrag wird einmal jährlich zu Beginn eines Kindergartenjahres bzw. bei Eintritt in den Verein
entrichtet. Der Vereinsbeitrag wird durch die Mitgliederversammlung festgelegt und beträgt derzeit 60,00
€ im Jahr.

5.2 Vorstand
Der Vorstand besteht in der Regel aus drei Mitgliedern (zwei sind Voraussetzung), die jeweils für ein Jahr
gewählt werden. Die Vorstandssitzungen sind offen für alle Mitglieder.

5.3 Mitglieder
Die Mitglieder des Vereins tragen Mitverantwortung für einen reibungslosen Ablauf der Vereinsgeschäfte.
Mitgliederversammlungen, finden mindestens einmal im Jahr statt. Es erfolgt eine schriftliche Einladung.
Dort werden inhaltliche und organisatorische Aufgaben des Vereins besprochen.

5.4 Elternbeiträge
Es werden aufgrund der politischen Entscheidungen in Niedersachsen derzeit keine Elternbeiträge
erhoben. Allerdings kommen zusätzliche Kosten für Unternehmungen wie Ausflüge, musikalische
Früherziehung und Übernachtungen dazu.

5.5 Spenden
Über Spenden freuen wir uns sehr. Unser Verein ist als gemeinnützig anerkannt und deshalb berechtigt,
Spendenbescheinigungen auszustellen.
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6. Verbindlichkeit der Konzeption
Dieses Konzept versteht sich als kontinuierlicher Leitfaden zur Qualitätsentwicklung unserer Arbeit. Es ist
nicht als festgeschriebener Prozessablauf anzusehen, sondern lebt von sich ändernden Bedarfslagen der
Kinder in unserer Einrichtung und wird damit regelmäßig aktualisiert.
Es wurde im Team in Zusammenarbeit mit dem Vorstand erarbeitet.
Diese Konzeption wird durch die Unterschrift verbindlich für die Arbeit anerkannt und ist Bestandteil der
Arbeits- und Betreuungsverträge.

__________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift

Kontakt
Waldkindergarten für Cremlingen e.V.
c/o Patrizia Brecht
Glue Winkel 3
38162 Cremlingen
Tel.: 05306-931450
Waldtelefon: 0177-3366543
Email: info@wakiga-cremlingen.de

Bankverbindung:
Volksbank Wolfenbüttel Salzgitter eG
IBAN: DE04 2709 2555 5017 7036 00
BIC: GENODEF 1WFV

Stand 06/2021
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