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ENTWICKLUNG DER WALDGRUPPE 

 

Vor einem Jahr begannen wir mit der Umsetzung der Idee, eine Waldgruppe 

einzurichten. Erfreulicherweise konnten wir diese ab August 2013 starten, auch 

dank einer reibungslosen personellen Umstrukturierung.  

 

Dieses Konzept soll einen Einblick in unsere tägliche Arbeit geben und vermitteln, 

mit welcher Freude, mit welcher Haltung und inhaltlichen Zielvorstellungen wir die 

Waldpädagogik umsetzen. 

Herzlich willkommen sind uns auch Personen, die uns bei der Pflege und Instand-

haltung unserer Waldgruppenmaterialien unterstützen. 

 

 

RAHMENBEDINGUNGEN 

 

Der Lindewitter Wald mit unseren verschiedenen Spielplätzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Waldgruppe gehört zur evangelischen Kindertagesstätte Lindewitt, nach 

deren Konzeption wir arbeiten.  

Das Waldstück, in dem sich die Waldgruppe hauptsächlich aufhält, befindet sich 

im Lindewitter Forst und im Schulbiotop.  
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RAHMENBEDINGUNGEN 

 

Der Wald ist etwa 50 Meter von der Kita entfernt.  

Wir treffen uns an fünf Tagen der Woche (Montag bis Freitag) zwischen 7.30 und 

8.15 Uhr auf dem Spielplatz der Kita. Um 8.15 Uhr gehen wir los. 

Gemeinsam verbringen wir den Vormittag im Freien. Abhängig von der Jahres-

zeit sind es bis zu vier Stunden. Als Unterkunft steht uns ein Gruppenraum in der 

Kita oder in der Schule zur Verfügung.  

Im Heizungsraum unserer Kita bewahren wir Wechselkleidung, Materialien und 

Gesammeltes auf. Nur bei extremen Wetterbedingungen suchen wir Schutz in 

den Räumen der Kita. 

Um 12.15 Uhr finden wir uns auf dem Spielplatz der Kita ein, da einige Kinder mit 

dem Schulbus nach Hause fahren. Die übrigen Kinder werden bis 12.30 Uhr 

abgeholt oder gehen bei verlängerter Betreuung in die Nachmittagsgruppe. Die 

Gruppengröße beträgt maximal 15 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren. Zwei 

Fachkräfte betreuen die Kinder der Waldgruppe. Gerne bieten wir 

PraktikantInnen die Möglichkeit, die pädagogische Arbeit mit einer Waldgruppe 

kennen zu lernen.  

 

 

EINGEWÖHNUNGSZEIT 

 

Für unsere Waldgruppe ist eine Eingewöhnungszeit von einer Woche angedacht. 

In dieser Zeit begleiten die Eltern ihr Kind, damit die Kinder selbstbestimmt eine 

Bindung zu den pädagogischen Fachkräften aufbauen kann. 

Zur Eingewöhnung eines neuen Kindes übernimmt ein älteres Kind die Patenschaft 

für dieses. Es hilft ihm in alltäglichen Situationen und erklärt ihm auch die Regeln. 

Das neue Kind erfährt so Unterstützung in der Eingewöhnungsphase nicht nur von 

den Erwachsenen und das ältere Kind erlebt sich als verantwortlich. 



4 

TAGESABLAUF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uhrzeit 

 

 

Aktivität 

 

7.30 bis 8.15 Uhr 

 

 Treffen auf dem Spielplatz des Kindergartens, im Winter im 

Schutzraum 

 

 

8.15 Uhr 

(im Winter um 

8.30 Uhr) 

 

 wir gehen auf die angrenzende Wiese zum  

„Morgenkreisplatz“ 

 

 Morgenkreis: Begrüßung, Zählen der Kinder, Lieder  

sowie gemeinsame Beratung, wohin wir gehen 

 

 Weg zum Aufenthaltsort 

 

 Freispielphase 

 

 gemeinsames Frühstück 

 

 Angebote / Projekte 

 

 Abschlusslied im Kreis 

 

 Rückweg zur Kita 

 

 

ca. 12.00 Uhr 

 

 

 Ankunft auf dem Spielplatz 

 

bis 12.15 Uhr 

 

12.30 Uhr 

 

 

 Buskinder gehen zum Bus 

 

 Ende der regulären Betreuungszeit 

 

 Es besteht die Möglichkeit, den Mittagstisch und die 

verlängerte Öffnungszeit bis 17.00 Uhr zu nutzen. 

 



5 

SO SEHEN WIR DIE KINDER 

 

Wir nehmen die Kinder auf der Grundlage unseres christlichen Glaubens so an, 

wie sie sind und stimmen damit dem liebevollen „Ja“ Gottes zu jedem Lebewesen 

zu. Kinder sind Geschöpfe und Schöpfer zugleich. 

Kinder stehen im Mittelpunkt unserer Arbeit und haben unsere Aufmerksamkeit. 

Das Kind trägt alles in sich, was es braucht, um zu einer Persönlichkeit heran zu-

wachsen. Jedes Kind hat seinen individuellen Weg zu lernen und zu leben. Ein Kind 

braucht Freiraum, Anregung und Förderung, um nach eigenem Rhythmus und 

Entwicklungsstand die Welt forschend und spielend zu erkunden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wir bieten den Kindern einen geschützten Lebensraum, damit es seine 

Persönlichkeit, seine Fähigkeiten in der Gemeinschaft weiter entwickelt 

 wir wissen, dass Kinder, die sich geborgen und angenommen fühlen, 

vertrauensvoll auf die Welt zu gehen können 

 Kinder sind von sich aus offen, lebendig, immer in Bewegung, 

aufnahmebereit und neugierig 

 Kinder sind die Akteure ihrer Entwicklung. Kinder besitzen schöpferische Kraft, 

sie gestalten sich selbst und ihre Welt 

 wir sind uns bewusst, dass religiöse Erfahrungen mit Offenheit, Echtheit, 

Wahrhaftigkeit, Wissen um christliche Werte den Kindern vorgelebt werden 

müssen, damit sie sich im Kind verankern können 

 Kinder brauchen einen Ort, an dem empathisch, verlässlich und 

wertschätzend mit ihnen umgegangen wird; in einer Atmosphäre der 

BEI DEN KINDERN MERKT MAN, 

DASS EIN KIND EINE BLUME IST. 

JEDE WILL ANDERS GEPFLEGT SEIN, 

DIE EINE BRAUCHT FETTEN BODEN, DIE ANDERE MAGEREN, 

DIE EINE BRAUCHT VIEL LICHT, DIE ANDERE KANN´S GAR NICHT 

VERTRAGEN, 

DIE EINE BRAUCHT VIEL WASSER UND DIE ANDERE WENIG, 

EINIGE BLÜHEN SCHNELL, DIE ANDEREN LANGSAM – 

UNTERSCHIEDE MACHEN, DA GILT´S EBEN 

UND NUR SO WIRD MAN GERECHT, 

WENN MAN JEDEN NACH SEINER NATUR BEHANDELT. 
 

EMIL FROMMEL 
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Annahme gewinnt das Kind Selbstvertrauen und Zuversicht für seine 

Lebensgestaltung. 
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BILDUNGSAUFTRAG 

 

Betreuung – Erziehung – Bildung.  

Das sind die drei Standbeine unserer pädagogischen Arbeit, die in folgendem 

Kindertagesstättengesetz festgelegt sind. 

 

Auszug aus dem Kindertagsstättengesetz (KitaG): 

 

§4 (1) Die Kindertagesstätten haben einen eigenen Erziehungs-, Betreuungs- und 

Bildungsauftrag. Dabei ist die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und 

gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu unterstützen und das leibliche, seelische und 

geistige Wohl des Kindes zu fördern. Das Erziehungsrecht der Eltern (§ 1 Abs. 2 SGB VIII) bleibt 

unberührt. 

 

§ 4 (2) In den Kindertagesstätten sind insbesondere diejenigen Fähigkeiten entsprechend 

dem jeweiligen Alter und Entwicklungsstand zu unterstützen und weiterzuentwickeln, 

1. die die Kinder im täglichen Leben benötigen, 

2. mit denen die Kinder ihre Erfahrungen verarbeiten und Selbständig gewinnen können 

und 

3. die die Kinder im Zusammenleben mit anderen Menschen brauchen. 

 

§ 5 (2) Die Fachkräfte und andere Mitarbeiter)Innen in den Kindertageseinrichtungen und 

Tagespflegestellen unterstützen, ergänzen und erweitern die familiäre Erziehung. Sie 

orientieren sich an den Bedürfnissen der Kinder und Familien und arbeiten mit den 

Erziehungs-berechtigten zusammen. 

 

§ 5 (3) Die Inhalte und Formen der pädagogischen Arbeit sollen dem Entwicklungsstand der 

Kinder entsprechen und sich an deren Lebenssituationen orientieren. Dazu gehören die 

Öffnung und der Kontakt zur Lebenswelt außerhalb der Kindertageseinrichtungen und 

Tages-pflegestellen. 
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BILDUNGSLEITLINIEN 

 

Bewegung – Körper – Gesundheit 

Die Bewegung ist ein natürliches Bedürfnis der Kinder. Sie balancieren, klettern 

und springen, wo sie nur können. In keinem anderen Lebensalter spielt Bewegung 

eine so große Rolle wie in der Kindheit und zu keiner Zeit war Bewegung aufgrund 

der veränderten kindlichen Lebenswelt so wichtig wie heute. Bewegung fördert 

die geistige, körperliche und psychische Entwicklung eines Kindes. 

Der Wald bietet den Kindern die Möglichkeit, ihren Bewegungsdrang auszuleben, 

und fördert ihre individuelle Bewegungsentwicklung. Sie krabbeln, kriechen, 

laufen und gehen auf unebenem Boden, lernen die unterschiedlichen 

Bodenbeläge kennen, schulen ihr Gleichgewicht durch Rennen, Balancieren und 

Klettern, erproben ihre Körperkräfte durch das Tragen, Schieben oder Ziehen von 

Baumstämmen. 

Durch das tägliche Ausleben ihrer motorischen Bedürfnisse gelangen sie zu einer 

inneren Zufriedenheit und Ausgeglichenheit. Sie werden zum Experimentieren 

angeregt und fühlen sich als Teil der Natur. Durch diese vielfältigen Erfahrungen 

lernt das Kind seine Grenzen kennen und stellt fest, dass es mit der Zeit geschickter, 

sicherer und selbstbewusster wird. 

Diese innere Sicherheit braucht es, um sich geistig, seelisch und körperlich 

entwickeln zu können. Die Bewegung ermöglicht den Kindern, sich mit sich selbst, 

mit anderen Kindern, unterschiedlichen Materialien und seiner Umwelt 

auseinanderzusetzen. Bewegung fördert die Motorik, die 

Selbständigkeit, Sicherheit 

und das Selbstvertrauen. Das Immunsystem wird gestärkt 

und Allergien werden vorgebeugt. Das Herz-Kreislauf-

System wird gestärkt. Durch den großen Lebensraum ist 

eine eventuelle Ansteckungsgefahr unter den Kindern 

geringer. Zudem werden Haltungsschäden und 

Übergewicht durch vielfältige Anforderungen an den 

Körper im Bewegungsraum Wald vorgebeugt. 
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BILDUNGSLEITLINIEN 

 

Musisch – ästhetische* Bildung und Medien 

 

 

 

Erst durch das Zusammenspiel aller Sinne kann das Kind die Eindrücke der Welt in 

sich aufnehmen. Daher sollten stets beim Erleben möglichst viele Sinne 

angesprochen werden. 

Dieses Erleben ihrer Umwelt und ihrer Gefühle können die Kinder in Form (z. B. beim 

Modellieren mit Lehm oder Ton), im Klang (singen, musizieren mit einfachen 

Instrumenten, Rhythmen, Theater spielen und tanzen) und in Farbe (Malen) 

ausdrücken. 

Bei der Entwicklung von freien Rollenspielen erweitern die Kinder ihr Ausdrucks- 

und Handlungsrepertoire. 

Die Entwicklung der Phantasie wird gefördert, da kein vorgefertigtes Spielzeug mit 

in den Wald genommen wird, sondern es kann geschnitzt und gebastelt werden, 

oder besondere Plätze werden z. B. für Geburtstage schön gestaltet mit den 

Materialien, die uns die Umgebung bietet.   

Medien sind in Form von Büchern und dem Fotoapparat präsent: Kinder lesen 

Sachbücher, Geschichten in Bilderbüchern zu bestimmten Themen, schauen in 

Nachschlagewerken, sehen Fotos von sich selbst oder machen selbst welche. 

Bei der Begleitung des 

Kindes beim kreativen Pro-

zess (malen, kneten, basteln 

etc.) kommt es nicht auf das 

fertige Produkt an (Pro-

duktorientierung), sondern 

auf die Erlebnissen des 

Kindes beim selbständigen 

Tun (Prozessorientierung). 

 

 

*Ästhetik =  vielsinnliche Wahrnehmung wie Riechen, Schmecken, Hören, Sehen, Tasten sowie 

 der Bewegungssinn und Gleichgewichtssinn 
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BILDUNGSLEITLINIEN 

 

Sprache(n), Zeichen/Schrift und Kommunikation 

Der Wald ist ein großer Spielraum; Absprachen, Rituale und kontinuierliche 

Kommunikation sind notwendig. 

Gemeinschaftliches Spielen und Bauen fördern die Kommunikation und vereinen 

die Kleingruppen im gemeinschaftlichen Denken. Durch feilen an Ästen, 

Schnitzarbeiten und bei der Platzgestaltung bei festlichen Anlässen wird das 

Gestalten und Interpretieren von Symbolen und Zeichen gefördert.  

 

Mittels Knut und seinem Wochen-endtagebuch wird jeden Montag im 

Gruppenkreis das freie Sprechen geübt, außerdem darf jedes Kind am Morgen 

von seinem Mitspracherecht bei der Absprache des Aufenthaltsortes Gebrauch 

machen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit Rhythmus und Gesangstexten wird spielerisch Sprache und Merkfähigkeit 

geübt. Mit unserem wöchentlichen Abenteuerprogramm („Eventyr“) greifen wir 

ebenfalls je nach Thematik diesen Bildungsbereich auf. 

Besondere Angebote zur sprachlichen Bildung 

Bei Bedarf werden in dem Bereich sprachliche Bildung Kleingruppen durch 

speziell geschulte Fachkräfte angeboten 



11 

BILDUNGSLEITLINIEN 

 

Mathematik, Naturwissenschaft und Technik 

Vor dem Betreten und beim Verlassen des Waldes sowie bei Abstimmungen zählt 

erst ein Kind und dann ein weiteres. So üben die Kinder durch aktives Zählen oder 

durch Zuhören die Zahlenabfolge. Korrekter Umgang mit selbst gesammelten 

Nahrungsmitteln aus der Natur wird beim Sammeln und Verarbeiten vermittelt (z. 

B. Marmelade kochen). Die Kinder können technisches Wissen appetitlich, 

anhand unseres Minikochers er-proben (z. B. Pfannkuchen), während die Natur 

fortlaufend neue Erkenntnisse in physikalischen Techniken wie Rotation und 

Schwerkraft bietet.  

 

Die Ideen von Kindern umfassen häufig Baukonstruktionen aus den Materialien 

des Waldes, die von einer wachsenden Gruppe aufgenommen und gemeinsam 

durchgeführt werden. So entstehen logisch konstruierte Bau-werke mit 

physikalischen Lerneffekten. Der Wechsel der Jahreszeiten, das 

Pflanzenwachstum und das Wetter werden bewusst und unbewusst 

wahrgenommen und lassen das naturwissenschaftliche Verständnis wachsen. 
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BILDUNGSLEITLINIEN 

 

Kultur, Gesellschaft und Politik 

Kulturelle, gesellschaftliche und politische Grundeinstellungen werden schon früh 

erworben, insbesondere in der Familie und in der Kindertageseinrichtung. In der 

Kindertagesstätte machen Kinder erste, wichtige Erfahrungen mit 

demokratischen Strukturen, bei denen sie mitbestimmen können.  

 

Die Kinder erleben diese Einstellungen durch: 

 Feiern von Geburtstagen und Festen des Kirchenjahres 

 Mitgestalten von Aktionen und Regeln im täglichen Miteinander  

(Vorschläge machen, abstimmen, meine Stimme zählt) 

 über Familienleben, die Arbeit der Eltern, die Freunde ins Gespräch kommen 

 Teilnahme an Aktivitäten der Kirchengemeinde  

(beim Seniorentreff singen, zu Familiengottesdiensten gehen) 
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BILDUNGSLEITLINIEN 

 

Ethik, Religion und Philosophie 

Kinder beschäftigen sich früh mit Sinn-Fragen. Sie fragen nach dem ‚Woher’ und 

‚Wohin’ des Lebens, nach ‚Gut’ und ‚Böse’, nach dem Sinn des Lebens. Sie stellen 

religiöse und philosophische Fragen.  

In Kindertageseinrichtungen können Kinder die Auseinandersetzung mit 

Verantwortlichkeit und Gerechtigkeit, mit Normen und Werten, mit Toleranz, 

Respekt, Nächstenliebe und Achtung vor der Würde des Menschen sowie die 

Suche nach friedlichen Lösungen von Konflikten erfahren und einüben. 

 

Ethik: Wahrnehmen, erforschen und bewahren der 

Schöpfung durch den Aufenthalt im Wald. 

Religion beschäftigt sich mit dem Glauben, der 

Frage nach Gott, dem Göttlichen.  

Philosophie meint Weisheitsliebe, forschendes 

Fragen und Streben nach Erkenntnis, meint vor allem 

kindliches Staunen. 

 

Die Kinder können ihren Sinnfragen bei uns so nachgehen: 

 Wahrnehmen, erforschen und bewahren der Schöpfung durch Spaziergänge 

im Wald, Spielen auf dem Außengelände, Ausflüge in Museen 

 Gespräche unter Kindern und mit Erwachsenen über das Wie, Warum, Wohin 

 Feiern und Mitgestalten von religiösen Festen im Kirchenjahr, mit Hilfe 

biblischer Geschichten hören, warum diese Feste gefeiert werden 

 Besuche der Pastorin im Wald, Teilnahme an Gottesdiensten  

 Zusammenleben in einer Gruppe mit Regeln, Respekt voreinander, 

freundlicher Umgang miteinander, jeden annehmen wie er ist 

 Staunen über Vorgänge und Abläufe im Jahreskreis, im Zusammenleben und 

beim Spielen (Blätter fallen im Herbst von den Bäumen – warum?), durch 

Gespräche und eigenes Forschen zu Antworten kommen 
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RELIGIONSPÄDAGOGIK 

 

 

… ist das Motto unserer Kindertagesstätte. 

 

Dieses Motto bezeichnet zwei verschiedene Ebenen, die uns für die 

religionspädagogische Ausrichtung unserer Kita wichtig sind: Zum einen, dass die 

Kinder von Klein auf mit ihrem eigenen körperlichen und geistigen Wachstum in 

eine „selbstverständliche“ Beziehung zu Gott hinein wachsen. 

Auf der anderen Ebene sind wir davon überzeugt, dass jeder Mensch, der auf 

eine lebensbejahende, positive und soziale Weise darin gefördert wird, seine 

religiösen Gefühle zu entwickeln, über sich selbst hinauswächst und damit auch 

emotional und geistlich reift – eben: „mit Gott groß wird“.  

Diese beiden Ziele verfolgen wir in unserer 

Kindertagesstätte auf folgender Art und Weise: 

Wir beschließen die Woche mit einer kleinen 

Andacht im Wald: In der Kreismitte wird auf 

einem Holzklotz ein kleiner „Altar“ mit 

Dekorationstuch, Kerzenglas und bunten 

Holzkreuz – manchmal auch schönen Dingen, 

die die Kinder aus der Natur mitbringen (Blumen, 

Rindenstückchen, Schneckenhäusern) aufgebaut. Außerdem feiern wir die Tauf- 

und Namenstage der Kinder. 

Meist kommt der Pastor/die Pastorin und gestaltet 

diese Andachten. Mit Bewegung verbundene 

Lieder, immer wiederkehrende Gebete und 

biblische Geschichten lassen die Kinder 

Glaubensräume erforschen und geben ihnen die 

Möglichkeit, das Vaterunser als Gebet zu erleben, 

das im Verstehen „nach oben hin offen“ bleibt 

und ihnen einen Weg hin zu Gott öffnen kann, einen Weg, um mit Gott groß zu 

werden. 

Wir wollen bei Kindern und Eltern die Türen zum Glauben neu öffnen und sie 

einladen, mit uns ins Gespräch zu kommen. 
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WALDKINDER WERDEN SCHULKINDER 

 

Hin und wieder stehen wir kritischen Elternfragen gegenüber: Können die Kinder 

still sitzen? Werden die feinmotorischen Fähigkeiten geübt?  

Wir wissen, dass gerade Bewegung und die intensive Beschäftigung mit den 

Elementen der Natur Grundlagen einer positiven Entwicklung sind.  

Kinder sind auch im Wald feinmotorisch gefordert. Sie heben kleinste Sachen auf 

und Basteln mit dem Gefundenen. Wir vermitteln selbstverständlich auch die 

Grundfertigkeiten im Umgang mit Schere, Stift, Pinsel, Mahlpapier, Kleber, 

Schnitzmesser und Säge. Hierbei ist es uns ein besonderes Anliegen, die Händig-

keit der Kinder (rechts oder links) zu erkennen, zu berücksichtigen und zu 

bestärken. 

Zweimal täglich sitzen wir auf unseren Rucksäcken, Singen, Spielen, Tanzen 

gemeinsam, üben Theaterstücke ein, machen Fingerspiele, zeigen Bilderbücher, 

besprechen Gelesenes und Anliegen, diskutieren und lassen die Kinder mitent-

scheiden. Dabei lernen sie andere ausreden zu lassen und zuzuhören.  

Wir laden sie herzlich ein, einen oder mehrere Vormittage nach Absprache bei 

und mit uns zu erleben. 

 

 

SICHERHEIT IM WALD 

 

Bei extremen Wetterbedingungen, wie beispielsweise Gewitter, Sturm und star-

kem Schneefall bieten wir ein Alternativprogramm in der Kita an. Die Waldregeln 

werden mit den Kindern erarbeitet und regelmäßig wiederholt. Kinder erhalten so 

eine Kompetenz im Umgang mit Stöcken, Waldtieren, Pflanzen, Gewässern, 

Lebensmitteln und Insekten. Sie lernen den Aufenthaltsbereich in Hör- und 

Sichtweite kennen. Um Unfälle zu vermeiden, werden die Kinder zu 

eigenständigem kompetentem Verhalten in Bezug auf ihre Selbstwahrnehmung, 

erzogen. Die Mitarbeitenden der Waldgruppe nehmen jährlich an 

Sicherheitsschulungen und alle zwei Jahre an Erste-Hilfe-Kursen teil. 
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KLEIDUNG/HYGIENE 

 

Im Wald braucht jedes Kind robuste, wetterfeste und praktische Kleidung: 

 

Sonnenhut oder Mütze 

 

zu jeder Jahreszeit! 

 

Sommer 

 

leichte Bekleidung, die dennoch die Haut 

bedeckt (Sonnenbrand-, Zeckenprävention) 

Rucksack 

 

nicht zu groß, nicht zu klein, guter Sitz 

Frühstücksdose 

 

für umweltfreundlich verpackte, gesunde 

Nahrung 

Kinderthermosflasche 

 

warme Getränke im Winter,  

kalte Getränke im Sommer 

Wechselkleidung und –

schuhe 

Wechselkleidung befindet sich im Rucksack 

der Kinder 

 

Für die Handreinigung führen wir Lavaerde, Wasser und Handtücher mit. 
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ELTERNARBEIT 

 

 Kita-Informationen erhalten alle Eltern per Handzettel 

 Gespräche nach Bedarf sowie regelmäßig angebotene Elterngespräche, 

sind fester Bestandteil unserer Arbeit 

 einmal jährlich findet ein Entwicklungsgespräch auf der Grundlage des 

Entwicklungsprofils nach „Kuno Beller“ statt; nach Möglichkeit verbinden wir 

dieses Gespräch mit einem Besuch des Kindes in seinem Zuhause 

 als Interessenvertreter werden zwei Personen der Elternschaft am ersten 

Elternabend des Kita-Jahres gewählt. 

 

 

 

 

aus: Renate Alf, Der reinste Kindergarten 
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ANHANG 1 

 

Zecken 

Zecken sind etwa stecknadelkopfgroße, achtbeinige, schwarze Spinnentiere. Sie 

halten sich meist in Bodennähe und bis auf maximal 80 cm Höhe über dem Boden 

auf. Dabei sitzen sie im Gras oder auf niedrigen Büschen. Dass sie sich von 

Bäumen herabfallen lassen, ist ein Ammenmärchen! Zecken lassen sich am 

liebsten von vorbeistreifenden Tieren und leider auch von Menschen mitreißen. 

Dann krabbeln sie so lange herum, bis sie Hautkontakt bekommen und mit dem 

Blutsaugen beginnen können. 

 

Vorsichtsmaßnahmen gegen Zeckenbisse: 

Streift man durch den Wald, so sollte man folgendes beachten: 

• möglichst langärmelige Hosen und Pullis anziehen 

• leichte Kopfbedeckung tragen 

• Strümpfe über die Hosenbeine ziehen 

• auch Insekten abweisende Mittel bieten einen gewissen Schutz, diese ruhig 

auch kräftig auf die Hosen auftragen 

• nach dem Abenteuer im Wald, die Haut nach Zecken absuchen (Kopf- und 

Hautfalten nicht vergessen), Kleidung gut ausschütteln 

 

Warum diese Vorsichtsmaßnahmen? 

Das Problem bei Zeckenbissen ist, dass durch sie Krankheiten wie Frühsommer-

Meningoenzephalitis (FSME) und die Lyme-Borreliose übertragen werden können. 

Es gibt die Möglichkeit, sich gegen die FSME, eine durch Viren verursachte 

Krankheit, impfen zu lassen. Gegen die Lyme-Borreliose ist noch keine Impfung 

möglich. Jedoch wird der Erreger (das Bakterium Borrella spec.) meist erst ca. 24 

Stunden nach Saugbeginn übertragen. Daher kann durch regelmäßige Körper-

kontrolle und sachgerechte Entfernung der Zecken das Infektionsrisiko verringert 

werden. 

 

Richtige Behandlung von Zeckenbissen 

Die Zecke sollte mit einer speziellen Zange oder einer Pinzette nahe an der Stich-

stelle am Kopf gefasst werden und langsam gerade nach hinten herausgezogen 

werden. Bei Veränderungen des Allgemeinzustandes (z. B. grippeähnliche Symp-

tome) oder Auffälligkeiten an der Stichstelle (Rötungen, Entzündung etc.) muss 

ein Arzt aufgesucht werden. Mit Blutuntersuchungen lassen sich FSME-Viren und 

Borrelien nachweisen. Keinesfalls sollte die Zecke mit Öl oder Klebstoff beträufelt 

werden, denn so können die Stressreaktionen des Tieres erst recht Krankheits-

erreger in den Blutkreislauf des Menschen gelangen. 

 

 

Tetanus 

Tetanus und andere allgemeine  Infektionsgefahren 

Tetanus (Wundstarrkrampf) ist eine durch Bakterien ausgelöste schwere Infektion, 

die nicht therapierbar ist und lebensbedrohlich verläuft. Hervorgerufen wird die 

Erkrankung durch einen Erreger der überall in der Erde, in morschem Holz an 

rostigen Gegenständen oder in menschlichen und tierischen Fäkalien 

vorkommen kann. Besonders gefährlich sind tiefe Wunden, z. B. Stiche, Bisse  
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oder Splitterverletzungen. Unter Luftabschluss produzieren die Erreger einen 

Giftstoff, der die Erkrankung verursacht. Der wirksame Schutz gegen Wund-

starrkrampf ist eine Impfung. Wegen der fehlenden Therapiemöglichkeiten sollte 

jedes Kind, das sich häufig in der Natur aufhält, eine vollständige Grund-

immunisierung (drei Impfungen) haben. 

Auch vor anderen Infektionserkrankungen sollten Kinder durch Impfungen ge-

schützt werden. Nicht geschützte Kinder können selbst erkranken und eine Infek-

tionsquelle für andere Kinder werden. Vor Aufnahme in eine Kindertagesein-

richtung muss gemäß § 1 der Landesverordnung für Kindertageseinrichtungen 

eine ärztliche Bescheinigung zu bedeutsamen vorausgegangenen Erkran-

kungen und zum Impfstatus vorgelegt werden. Damit besteht die Möglichkeit zur 

Überprüfung des Impfschutzes vor Aufnahme in die Einrichtung. 

 

 

Insekten 

Vorsichtsmaßnahmen gegen stehende Insekten 

 genau hinschauen beim Essen und Trinken! 

 wieder verschließbare Getränkeverpackungen verwenden 

 möglichst nichts Süßes mitnehmen (Brot und Gemüse) 

 bei fliegenden Insekten Ruhe bewahren, nicht nach ihnen schlagen! Insekten, 

die sich zufällig auf einen Menschen setzen, vorsichtig abstreifen und dem 

Insekt eine Fluchtmöglichkeit lassen. 

 

 

Der kleine Fuchsbandwurm (Echinokokkus multilocularis) 

Der kleine Fuchsbandwurm ist ein Parasit, der u. a. um Dünndarm von Füchsen 

lebt. Im Endglied des Wurmes befinden sich ca. 200 bis 300 infektiöse Eier, die zu 

ihrer Weiterentwicklung einen Zwischenwirt benötigen und über den Fuchskot 

abgestoßen werden. Auch der Mensch kann die Funktion des Zwischenwirts über-

nehmen. Eine Infektion ist durch die Aufnahme von Fuchsbandwurmeinern über 

den Mund möglich. 

Dies kann zum Beispiel beim Verzehr von Waldfrüchten, die mit Eiern belegt sind, 

der Fall sein. Eine Aufnahme über die Atmung, zum Beispiel durch Aufwirbeln der 

Eier, wird ebenfalls für möglich gehalten. Im Körper des Menschen entwickeln sich 

die Bandwurmeier zu Finnen und verursachen durch ihre Entwicklung und 

Vermehrung ein tumorartiges Wachstum der Leber. Aufgrund der langen 

Inkubationszeit von bis zu 15 Jahren ist es sehr schwer, die Krankheit frühzeitig zu 

erkennen. In diesem Fall würde die Möglichkeit bestehen, das Larvengewebe 

operativ voll-ständig zu entfernen. Zu einem späteren Zeitpunkt kann lediglich das 

Wachstum des Finnen medikamentös beeinflusst werden. 

Der einzige Schutz vor der Krankheit besteht in der Meidung der Infektionsquellen. 

Den Kindern ist es untersagt, Pilze, Beeren, Kräuter o. a. in ungekochtem Zustand 

zu sich zu nehmen. 
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MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ DES KINDESWOHLS 
 

Die Ev. Kindertageseinrichtungen sind freie Träger der Jugendhilfe und als solche 

Träger eigener Aufgaben. Sie haben aus den jeweiligen Betreuungsverhältnissen 

eigene vertragliche Leistungspflichten gegenüber den zu betreuenden Kindern, 

die sich in erster Linie auf die Förderung von deren Entwicklung beziehen. Als 

vertragliche Nebenpflicht übernehmen sie dabei auch eine Schutzpflicht für die 

ihnen anvertrauten Kinder. 

Darüber hinaus kommt ihnen nach § 2 des Kinderschutzgesetzes Schleswig-

Holstein bei der Sicherung des Rechtes von Kindern auf Schutz vor Gefahren für 

ihr körperliches, geistiges und seelisches Wohl eine besondere Bedeutung zu.  

Allerdings reicht die eigene Schutzpflicht der evangelischen Kindertageseinrich-

tungen nur so weit, wie eine Gefährdung des Kindeswohls in der jeweiligen 

Einrichtung oder aufgrund konkreter erkennbarer Anhaltspunkte besteht.  

 

Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung sind insbesondere:  

Auffälligkeiten 

• des äußeren Erscheinungsbildes des Kindes 

• des Verhaltens des Kindes 

• der körperlichen Entwicklung des Kindes 

• der kognitiven und sozialen Entwicklung des Kindes 

• des Verhaltens der Erziehungspersonen der häuslichen Gemeinschaft 

• der familiären Situation 

• der Wohnsituation. 

 

Die Fachkräfte der Einrichtungen werden hierzu in Fortbildungen geschult.  

Näheres ist in Trägervereinbarungen, die aufgrund § 8a SGB VIII zwischen dem Ev. 

Kindertagesstättenwerk Flensburg und der Stadt Flensburg bzw. dem Kreis 

Schleswig-Flensburg geschlossen wurden, geregelt und in einem internen 

Handlungsablauf konkretisiert, der allen Beschäftigten der angeschlossenen 

Kindertagesstätten bekannt und zugänglich ist (siehe Anhang 3).  

Hinsichtlich der Übermittlung von Informationen werden die datenschutzrecht-

lichen Regelungen des DSG-EKD, der DVO-NEK und der §§ 61ff. SGB VIII beachtet 

und die Weitergabe der Daten erfolgt in anonymisierter Form, soweit dies mit dem 

konkreten Schutzauftrag vereinbar ist. 

Der Träger beschäftigt nur Personen, die für die Tätigkeit persönlich geeignet sind. 

Insbesondere dürfen im Hinblick auf den Schutz des Kindeswohls keine Personen 

beschäftigt werden, die wegen einer in § 72a (1) SGB VIII aufgeführten Straftat 

rechtskräftig verurteilt worden sind. 
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VERFAHRENSABLAUF 

VERFAHRENSABLAUF IM UMGANG MIT EINEM VERDACHT AUF 

KINDESWOHLGEFÄHRDUNG IN DEN KINDERTAGESSTÄTTEN DES  

EV. KINDERTAGESSTÄTTENWERKES IM KIRCHENKREIS SCHLESWIG-FLENSBURG 

 

 

Fallverantwortliche 
Fachkraft

•Verdacht auf Kindeswohlgefährdung

Fallverantwortliche 
Fachkraft

•Fallverantwortliche Fachkraft nimmt Verdachtsmerkmale einer 
Kindeswohlgefährdung wahr. Anhaltspunkte werden dokumentiert.

•Vorlage: Risikoeinschätzung bei Kindeswohlgefährdung

Fallverantwortliche 
Fachkraft, Leitung, 

InsoFa

•Information an die Leitung, ggf. kollegiale Beratung                                                    
oder

•bei notwendiger professioneller Hilfe: Einschaltung der InsoFa zur 
gemeinsamen Risikoabschätzung

• Entwicklung eines Unterstützungsplanes im Rahmen der Einrichtung  und 
der Vernetzungspartner, u.a. Kirche, Diakonie,...

Fallverantwortliche 
Fachkraft

•Fallverantwortliche Fachkraft führt ein Elterngespräch, ggf. mit dem Kind, zur 
Abklärung des Verdachts 

•Entsprechende Angebote werden entwickelt und schriftliche Vereinbarungen 
mit den Eltern getroffen

Fallverantwortliche 
Fachkraft 

•Weitere kontinuierliche Beobachtung zur Abklärung der Entwicklung und 
Lebenssituation des Kindes, weitere Gespräche mit den Eltern

Fallverantwortliche 
Fachkraft, InsoFa, 

ASD

•Sind die Maßnahmen der Zielvereinbarung erreicht: Gespräch mit Eltern zur 
Stabilisierung der Situation und weitere Beobachtung

•Gibt es akuten Handlungsbedarf: Einschalten der InsoFa, Weiterleitung an 
den ASD mit gleichzeitiger Benachrichtigung der Eltern
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BETEILIGUNG UND MÖGLICHKEITEN DER BESCHWERDE FÜR ELTERN UND KINDER 

 

Entsprechend §45 SGB VIII hält das Kindertagesstättenwerk in seinen 

Einrichtungen folgende Verfahren zur Qualitätssicherung zum Thema Beteiligung 

und Möglich-keiten der Beschwerde in persönlichen Angelegenheiten vor: 

 

 

Maßnahmen zur Qualitätssicherung im Mitarbeiterbereich 

 

 erweitertes Führungszeugnis für Mitarbeiterinnen aller Qualifikationen sowie 

Ausbildungspraktikantinnen bei Neueinstellung 

 Personalentwicklungsgespräche 

 Fortbildungen zu Themen wie Beschwerdemanagement, Kommunikation, 

Grenzverletzungen, Kindeswohlgefährdung 

 Fachberatung, Supervision und kollegiale Beratung 

 Möglichkeiten der Selbstreflexion in Teamgesprächen und Fachaustausch-

gruppen 

 

 

Elternbeteiligung 

 

 Kindertagesstättenbeirat ein- bis zweimal jährlich 

 regelmäßige Treffen der Leitungen mit den ElternvertreterInnen 

 jährlicher Elternfragebogen zur Elternzufriedenheit 

 regelmäßige Gespräche zwischen pädagogischer Fachkraft und Eltern zur 

Entwicklung des Kindes 

 

 

Möglichkeiten der Beschwerde in persönlichen Angelegenheiten 

 

 festgelegter Verfahrensablauf zu Beschwerden von Eltern (s. Anhang 1) 

 Vorhalten von Beteiligungs- und Beschwerdemöglichkeiten von Kindern 

(s. Anhang 2) 
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VERFAHRENSABLAUF BEI ELTERNBESCHWERDEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eltern oder andere für die Kinder zuständige 
Personen beschweren sich. 

Jede pädagogische Fachkraft 
nimmt die Beschwerde entgegen. 

Bagatellbeschwerden 
werden sofort 

behandelt. 

Bei schwerwiegenderen 
Beschwerden verweist die 

Aufnehmende an zuständige 
Kollegin oder Leitung. 

Entgegennehmende Fachkraft 
informiert grundsätzlich Leitung.  

Leitung bezieht alle betroffenen 
Kolleginnen mit ein. 

Betroffene Kollegin oder 
Leitung spricht Eltern zeitnah 

an, vereinbart ggf. ein 
Gespräch. 

Über das Gespräch gibt es ein 
Ergebnisprotokoll für alle 

Beteiligten mit Unterschrift aller 
Beteiligten. 

Bei Beschwerden über Leitung 
wird grundsätzlich der Träger 

informiert. 

Beschwerdeführende wird in 
Kenntnis gesetzt, dass zeitnah 

die Bearbeitung der 
Beschwerde erfolgt.  

Aufnahme in 
Beschwerdeformular 

Info an Beschwerdeführenden 
Ablage der Dokumentation 
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ANHANG 6:  

VORAUSSETZUNGEN FÜR BETEILIGUNGS- UND BESCHWERDEMÖGLICHKEITEN DER KINDER 

 

 

 Die pädagogischen Fachkräfte nehmen das Kind ernst, hören ihm zu, 

nehmen es wahr in seiner individuellen Situation und erörtern mit dem Kind 

gemeinsam Fragen und Lösungsansätze. 

 Die pädagogischen Fachkräfte schaffen  Möglichkeiten, in denen die Kinder 

ihre Gefühle wahrnehmen und äußern können, wie z. B. das „Faustlos“-

Präventionsprogramm, regelmäßige Gesprächskreise, 

Kinderversammlungen. 

 Sie reflektieren und pflegen die Gesprächskultur im Umgang zwischen 

Kindern untereinander, Kindern und Erwachsenen und Erwachsenen 

untereinander 

 Sie sind sich des ungleichen Verhältnisses zwischen Erwachsenen und 

Kindern bewusst stärken das Selbstbewusstsein der Kinder. 
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ANHANG 7:  
VORAUSSETZUNGEN FÜR BETEILIGUNGS- UND BESCHWERDEMÖGLICHKEITEN DER KINDER 

 
Freiwillige Selbstverpflichtung 
 
Die Leitungskonferenz der evangelischen Kindertagesstätten der Propsteien Angeln und 
Flensburg im Evangelischen Kindertagesstättenwerk im Kirchenkreis Schleswig-Flensburg 
haben eine Selbstverpflichtung zur Beteiligungs- und Beschwerdemöglichkeit und zum 
Schutz von Kindern in ihren Kindertagesstätten beschlossen. 
 
Wir sorgen dafür, dass die Kinder in unseren Kindertagesstätten folgende Erfahrungen zur 
Beteiligungs- und Beschwerdemöglichkeit machen und das Kindeswohl geschützt wird: 
 

1. Ich kann mich informieren (auch unabhängig von der Verfügbarkeit und Zuwendung 
der Erwachsenen) und orientieren über Dinge, die ich tun kann in der Kita und damit 
selbstbestimmt lernen. Das kann mir u. a. durch folgende Beispiele ermöglicht werden: 

 
- Symbole, Fotos, Zeichen stehen für bestimmte Aktivitäten oder Regeln, deren Bedeutung 
ich verstehe und die in der Gruppe vereinbart wurden 
 
- Die pädagogischen Fachkräfte gestalten die Räume der Kita aus der Perspektive der Kinder 
 
- Andere Kinder sind für mich Pate und stellen mir ihre Sicht, ihre Fähigkeiten und ihr Wissen 
zur Verfügung. 
 
- Ich habe Zugang zu den Räumen und zu Material und meine Auswahl hängt nicht vom 
momentanen Angebot der Pädagogin ab. 
 

2. Ich kann größtenteils wählen, an welchen Aktivitäten des Kita-Alltags ich teilnehme 
 
- Wenn die pädagogischen Fachkräfte wichtig finden, dass bestimmte Dinge gemeinsam 
stattfinden sollten, besprechen sie diese Entscheidung mit den Kindern und beachten die 
Meinung der Kinder. 
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VORAUSSETZUNGEN FÜR BETEILIGUNGS- UND BESCHWERDEMÖGLICHKEITEN DER KINDER 

 
3. Ich kann mit bestimmen, ich bin „gefragt“ mit meiner Meinung und nach meinen 

Interessen, ich lerne unterschiedliche Mitbestimmungsmöglichkeiten kennen und kann 
sie initiieren 

 
- z. B. Mehrheitsabstimmungen, Abstimmung durch „Abgeordnete“ aus den Gruppen mit 
Abstimmungsberechtigung, durch Abfrage der Interessen durch die Pädagoginnen. Die 
Erwachsenen akzeptieren die Ergebnisse der Abstimmung. 
 
- Auch bei Dingen, die auch bestimmten Gründen festgelegt bleiben sollen, sind die 
Erwachsenen mit den Kindern im Gespräch, spiegeln die Gefühle der Kinder, fragen nach, 
bemühen sich ggf. um Kompromisse. 
 
 

4.  Ich kann mit gestalten (ich kann Regeln mitgestalten, meine Meinung hat 
Auswirkungen) 

 
- Die pädagogischen Fachkräfte erlauben es, Bestehendes zu hinterfragen und ggf. zu 
verhandeln. Sie akzeptieren die Ergebnisse aus Verhandlungen und lassen auch Ergebnisse 
aus Verhandlungen unter Kinder gelten. 
 

5. Ich erlebe, dass die Erwachsenen meine Grenzen erkennen, achten und einhalten oder 
dafür sorgen, dass sie von anderen eingehalten werden 
 

6. Die Erwachsenen begegnen mir mit Achtung und Respekt. Sie tragen zu einem 
vertrauensvollen Umgang mit Nähe und Distanz bei. 

 
7. Ich kann mich beschweren (ich kann darauf vertrauen, dass meine Beschwerde gehört 

und ernstgenommen wird) 
 
- Die pädagogischen Fachkräfte fragen das Kind, wie mit der Beschwerde umgegangen 
werden soll und handeln entsprechend. 
 
 


