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Unser Leitbild 

 

„Die Kinder von heute brauchen Natur, um zu lernen, als Erwachsene von morgen 

verantwortungsvoll zu leben und zu handeln.“                     (K. Blessing) 

 
In unserem Naturkindergarten möchten wir den Kindern die Natur näherbringen. Sie sollen die Natur 

mit allen Sinnen verstehen und lieben lernen. 

 

Unsere Grundhaltung 

 

• Durch intensive Begleitung und Beobachtung unterstützen wir jedes Kind bei seinen 

mitgebrachten Fähigkeiten und Fertigkeiten, stärken sowie fördern es und nehmen es als 

eigenständige Persönlichkeit an. 

• Wir begleiten jedes einzelne Kind mit positiver Zuneigung. Wir achten und wertschätzen es, 

nehmen es ernst und respektieren es mit all seinen Anliegen, Äußerungen, Fragen sowie 

Gefühlen und begleiten es in seinem Tagesablauf. 

• Wir lassen die Kinder ihre Grenzen erproben und unterstützen sie, selbständig Lösungen zu 

finden. 

• Das Kind und die Familie sind Mittelpunkt unserer Arbeit. 

• In unserer Arbeit sehen wir uns als Partner für die Familien. Wertschätzung, Offenheit und 

Transparenz gegenüber Eltern sind die Basis für eine gelingende Zusammenarbeit zum Wohle 

des Kindes. 

• Wir als Personal wollen den Kindern ein gelebtes Vorbild sein. 

 

Unsere Methoden 

 

• Wir bieten durch Rituale, gemeinsame Aktivitäten und Regeln eine festen Rahmen, der den 

Gemeinschaftssinn der Kinder stärkt.  

• Kinder lernen, aufeinander Rücksicht zu nehmen und füreinander da zu sein. Innerhalb der 

Gruppe soll sich das Kind wohl fühlen und Gemeinschaft erleben.  

• Gleichzeitig haben die Kinder Raum, um ihrem Bewegungsdrang, ebenso wie ihrem 

Ruhebedürfnis nachgehen zu können. 

• Im Jahreszeitenverlauf nehmen sich die Kinder als Teil der Natur wahr. Durch 

Naturbeobachtungen, Bestimmungsbücher sowie begleitende Geschichten und Bilderbücher 

lernen sie die Natur mit all ihren Sinnen zu begreifen und mit ihr zu leben.  

• Durch das tägliche Leben in der freien Natur erfahren und erleben die Kinder den achtsamen 

und toleranten Umgang mit Pflanzen, Tieren und Menschen.  

• Die Kinder schulen die Wahrnehmung aller Sinne und der bewusste Verzicht auf 

vorgefertigtes Spielzeug fördert das ideenreiche Spiel.  

• Die Natur bietet eine große Vielfalt an Bewegungsanlässen und Möglichkeiten. Die eigenen 

Kräfte ausprobieren können, hüpfen, springen, klettern, balancieren und kriechen stärken 

Sicherheit und Selbstbewusstsein der Kinder. Das Erfahren der körperlichen Grenzerlebnisse 
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schafft ein stabiles Fundament, um auch mit psychischen Belastungs- und Stresssituationen 

besser umgehen zu können. Darüber hinaus ist eine ausgeprägte Grobmotorik die Basis für 

eine funktionierende Feinmotorik. 

• Die Kinder werden Entdecker, Hüttenbauer, Werkzeugmacher und Sammler. 

• Die Reizarmut fördert die Kreativität der Kinder. 

 


