Infobroschüre AWO Waldkindergarten
„Moosmutzel“

1. Der Wald als Lern- und Erfahrungsraum
Wir als Waldkindergarten arbeiten nach den Grundlagen des Bayerischen Bildungs- und
Erziehungsplans und setzen die dort verankerten Bildungs-und Erziehungsziele ganzheitlich über
Naturerfahrung um. Die Natur bietet uns hierfür allerlei wunderbare Lebens-, Lern- und
Erfahrungsräume: Die vielen verschiedenen Geländestrukturen und die reiche Fülle an
unterschiedlichsten Naturmaterialen mit ihren vielfältigsten Beschaffenheiten (Oberflächen,
Gerüchen, Formen, Farben, Geräuschen etc.) sind stets verwendungsoffen und fördern die
individuelle Entwicklung der Kinder auf allen Ebenen (kognitiv, motorisch, psychisch, sozial,…). Aber
auch das hautnahe Erleben der Jahreszeiten, des Wetters und die damit verbundenen
Veränderungen in der Natur und Landschaft schaffen eine ganz eigene, große Erlebnisfläche für die
Kinder.
Wir bei den „Moosmutzeln“
verzichten auf vorgefertigtes
Spielzeug. Lediglich Schaufeln, Töpfe,
Seile und eine Werkbank inkl.
Werkzeug gibt es bei uns am
Bauwagenplatz. Bücher und
Bastelmaterial, welches wir stets mit
Naturmaterial oder Naturthemen
verknüpfen kommt natürlich
gelegentlich zum Einsatz.

2. Die Moosmutzel
Wir sind der Waldkindergarten „Moosmutzel“ aus Bad Abbach und haben eine Kindergartengruppe
mit ca. 25 Kindern. Wir treffen uns jeden Tag im Sankt-Klara-Holz bei Lengfeld bei unseren Bauwägen
mit einer überdachten Terrasse und erkunden von dort aus den ganzen Wald. Vermutlich kennt sich
dort keiner so gut aus wie wir! Wir haben auch einigen Wege und Plätze wundersame Namen
gegeben. Da gibt es z.B. den Sternenweg oder
den Nudelholzplatz. An jedem Platz gibt es so
unterschiedliche Spieloptionen, eine richtige
Schatzkiste Möglichkeiten!
Die Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Kelheim
ist unser Träger und steht uns in
organisatorischen Fragen immer mit Rat und
Tat zur Seite. Das Kindergartenteam ist ganz
bunt aufgestellt: Julia ist die Leitung des
Kindergartens (Sozialpädagogin &
Naturpädagogin), Manuel ist der
Gruppenleiter (Kindheitspädagoge), Verena
ist als Kinderpflegerin im Einsatz und Ingrid
unterstützt mit ihrem Wissen als ehem.
Waldmama, Heilpraktikerin und Yogalehrerin.
Wir „Moosmutzel“ sind wirklich eine tolle
Gruppe, denn wir halten immer zusammen
und helfen uns gegenseitig, wenn wir im Wald
unterwegs sind.

3. Einblick in den Waldalltag
Ja, wir sind immer draußen! Das ganze Jahr über. Ob im
Wald, auf dem Feld, auf der Wiese oder auf sandigen
Wegen, wir finden alles spannend!
In der Früh treffen wir uns stets am Bauwagenplatz und
beginnen mit einem gemeinsamen Morgenkreis:
Geschichten, Lieder, Spiele, Waldwissen,
Kinderkonferenzen etc. haben da ihren festen Platz. Dann
ziehen wir häufig los zu einem „unserer“ Plätze im Wald.
Manchmal bleiben wir aber auch einfach beim
Bauwagenplatz. Das kommt ganz darauf an, auf was wir
Lust haben oder was wir so vorhaben. Aber egal wo wir
sind, es wird gespielt, geklettert, balanciert, gematscht,
gebastelt, gewerkelt, gelesen, gebaut, gestritten, gelacht
und vieles mehr! Bei einer gemeinsamen Brotzeit stärken
wir uns für den weiteren Vormittag. Beim weiteren Spiel im

Wald gibt es einfach immer wieder etwas Neues zu entdecken und zu erleben: ob ein kleiner Käfer
auf dem Farnblatt, eine lehmiges Erdloch in dem man graben kann oder ein geheimer Gang im
Unterholz durch den man vorsichtig durchkrabbelt… Die Fülle ist unendlich!
Regelmäßig machen wir zusammen mit unseren Erziehern aber natürlich auch diverse Angebote,
Aktionen und Projekte. Bei diesen Angeboten nutzen wir Naturmaterialien, Naturthemen oder
Jahreszeiten fast immer als Leitfaden.
Wenn der Kindergartentag zu Ende geht, verabschieden wir uns voneinander. Dazu machen wir noch
einen Abschlusskreis. Dort singen wir noch einmal, besprechen Dinge die uns auf der Seele liegen
und blicken schon einmal auf den nächsten Tag.

4. Rahmenbedingungen
Bei uns können alle Kinder angemeldet werden, die zwischen 2,5 Jahre und 6 Jahre alt sind.
Unsere Betreuungszeiten sind von Montag bis Freitag täglich von max. 7:30 Uhr bis 13:30 Uhr
(Kernzeit ist von 8:30 Uhr- 12:30 Uhr).
Die Kosten für den Kindergarten setzen sich folgend zusammen:
Buchungszeit I
(8:00 Uhr -13:00 Uhr)
Buchungszeit II
(7:30 Uhr – 13:30 Uhr)

Kind unter 3 Jahren
100€

Kind ab 3 Jahren*
0€

110€

10€

*in den Kalenderjahr, in dem das Kind 3 Jahre alt wird, werden 100€ ab September des gleichen Jahres zugeschossen.

Die Bereitschaft der Eltern bei uns im Waldkindergarten bei bestimmten Aktionen mitzuhelfen
(handwerklich, kreativ, kulinarisch, …) ist für uns Voraussetzung.

5. Kontakt
Wenn ihr uns kennenlernen wollt
könnt ihr uns gerne auf unserem
Waldhandy anrufen oder eine
Email schreiben. Einmal im Jahr
veranstalten wir auch einen „Tag
des offenen Waldes“ (immer im
März). Da könnt ihr uns dann im
Wald besuchen und uns alles
fragen, was ihr wissen wollt.
Waldhandy: 01515-5549105
Email: waldkindergarten@awokelheim.de

