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1 Vorwort 

1.1  Geschichte der Waldkindergärten 
 
Das Prinzip der Waldkindergärten stammt aus dem skandinavischen und ist zurück zu führen auf 
Ella Flatan, eine dänische Mutter, die 1952 gerne mit ihren vier eigenen Kindern und Kindern 
aus der Nachbarschaft, die Tage im Wald verbrachte. 
1970 wurden auf dieser Grundlage in ganz Skandinavien Waldkindergärten gegründet. Der erste 
deutsche Waldkindergarten eröffnete 1969. Anerkannt wurde der erste Waldkindergarten 
allerdings erst in den frühen 1990ern, in Flensburg.  
Nach Schätzungen gibt es in Deutschland rund 300 Waldkindergärten. 
 
 

1.2 Entstehung des Waldkindergartens Strücken 
 
Als Teil des niedersächsischen Kindertagesstättenangebotes haben sich Waldkindergärten mit 
ihrer spezifischen konzeptionellen und strukturellen Qualität zu einer anerkannten Alternative 
zu pädagogischen Konzepten anderer Tageseinrichtungen für Kinder entwickelt. 
Die Nachfrage an Plätzen im Waldkindergarten Nord, „Die Waldzwerge“, ist im Laufe der Jahre 
stetig gestiegen, sodass ein zweiter Waldkindergarten für Rinteln in Erwägung gezogen wurde. 
Die Umsetzung des Vorhabens erstreckte sich aufgrund des erforderlichen 
Abstimmungsbedarfes mit verschiedenen zu beteiligenden Institutionen, von der Feststellung 
des Bedarfes, über die politische Willensbildung bis hin zur Eröffnung am 04.10.2016 über einen 
Zeitraum von 14 Monaten.  
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2  Rahmenbedingungen 

2.1 Träger 
 
Der Waldkindergarten Süd, "Die Heidestrolche", ist eine Einrichtung der Stadt Rinteln. Der 
Standort ist ein Waldgebiet im Ortsteil Strücken, Große Heide 2. Das Einzugsgebiet umfasst in 
erster Linie alle Ortsteile die südlich der Weser liegen, da sich ein weiterer Waldkindergarten in 
der Norstadt von Rinteln befindet. Folgende Orte sind somit Haupteinzugsgebiet: Strücken, 
Hohenrode, Exten, Uchtdorf, Wennenkamp, Volksen, Krankenhagen, und Möllenbeck. Der 
Waldkindergarten Süd steht aber grundsätzlich allen Rintelner Kindern offen. 
 
 

2.2  Mitarbeiter 
 
Der Waldkindergarten wird von zwei pädagogischen Fachkräften betreut, bestehend aus einer 
Leitung und einem staatlich anerkannten Erzieher in Gruppenleiterposition. 
 
Die Leitung des Kindergartens ist ebenfalls staatlich anerkannte Erzieherin, so wie 
Sprachförderfachkraft und Fachkraft für Kleinstkindpädagogik. Der Gruppenleiter hat eine 
Zusatzqualifikation zum Gewaltpräventionstrainer absolviert. 
 
Zusätzlich unterstützt werden wir auf Anfrage von Schülerinnen und Schülern aus 
verschiedenen allgemeinbildenden Schulen und Fachschulen. Schülerinnen und Schüler, die sich 
im zweiten Ausbildungsjahr zur/zum staatlich anerkannten Sozialassistentin / Sozialassistenten 
befinden, wie auch Praktikantinnen / Praktikanten die ein freiwilliges soziales Jahr absolvieren, 
unterstützen uns für den Zeitraum von einem Jahr. 
 
 

2.3  Aufnahme 
 
Unsere Waldkindergartengruppe verfügt über 15 Plätze im Vormittagsbereich. Betreut werden 
Kinder ab dem dritten Lebensjahr bis zum Eintritt in die Schule.  
 
Unsere tägliche Betreuungszeit ist von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr. Es gibt allerdings die Möglichkeit 
eine Frühbetreuung, wie auch eine Spätbetreuung von jeweils einer halben Stunde zu buchen. 
Somit würde sich eine Betreuungszeit von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr ergeben. 
 
Jedes Kind ist individuell und hat seine eigenen Bedürfnisse. Leider kann ein Waldkindergarten 



6 
 

nicht immer allen Bedürfnissen gerecht werden. Wir sind ständig in Bewegung, halten uns bei 
Wind und Wetter draußen auf, gehen oft lange Wegstrecken, jedes Kind muss seinen Rucksack 
tragen, das Spiel braucht viel Fantasie und den Tagesablauf bestimmt die Gruppe.  
Nicht jedes Kind fühlt sich mit diesen Anforderungen wohl. Auch haben wir nur sehr begrenzte 
Möglichkeiten um Kinder zu wickeln. Daher muss im Einzelfall besprochen werden, ob eine 
Aufnahme mit den Bedürfnissen des Kindes vereinbar ist.  
 
Wir möchten ein Ort sein, an dem die Kinder Freude haben, an dem sie sich entfalten können, 
sich ausprobieren und vor allem ihren Bewegungsdrang ausleben können. Wir müssen uns auf 
die Kinder verlassen können, wir arbeiten die meiste Zeit in der kompletten Gruppe und nicht in 
Einzelsituationen. Natürlich sehen wir jedes Kind individuell, mit seinen Stärken, Schwächen, 
Ängsten und Bedürfnissen, aber in unserem Alltag im Wald, steht die Gruppe im Vordergrund.  
 
Kinder, die lieber im Haus spielen und nur bei schönem Wetter in der Natur sind, werden sich 
schwer tun, mit Freude und Spannung an unserem Alltag teilzunehmen. Auch Kinder mit 
erhöhtem Förderbedarf oder körperlichen Behinderungen, sind möglicherweise in unserer 
Einrichtung überfordert oder fühlen sich ausgegrenzt, da sie an unserem normalen Alltag nicht 
teilnehmen können. 
 
Um den richtigen Entwicklungsort für ihr Kind zu finden, laden wir Sie gerne ein, einen Tag 
gemeinsam mit uns im Wald zu verbringen. Wir hoffen, dass Sie so einen besseren Einblick in 
unsere Arbeit bekommen und wir mögliche Bedenken verringern können.  
 
 

2.4  Gebühren 
 
Die Kindergartengebühren richten sich nach dem Einkommen der Eltern, dabei ist die Satzung 
der Gebührenerhebung der Stadt Rinteln zu beachten. Die Eltern können die Satzung unter 
www.rinteln.de abrufen oder bekommen sie ausgehändigt, wenn sie ihr Kind bei uns im 
Waldkindergarten anmelden. 
 
 

2.5  Informationsaustausch 
 
Die Kinder unseres Kindergartens haben ein kleines Heft (A5) täglich in ihrem Rucksack dabei. In 
diesem Heft werden allgemeine Informationen vermerkt oder persönliche Mitteilungen an die 
Eltern gerichtet. Auch die Eltern haben die Möglichkeit Informationen, die ihr Kind betreffen, 

http://www.rinteln.de/
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dort zu notieren. Das Heft dient als Gedächtnisstütze und ersetzt keinen persönlichen Austausch 
mit den Eltern.  
Zusätzlich werden Eltern über anstehende Termine, Schließungszeiten oder Studientage 
rechtzeitig durch eine schriftliche Einladung oder einen Brief informiert.  
In unserem Bauwagen befindet sich eine Pinnwand, an der wir Aktuelles aushängen. Dort finden 
Eltern auch Informationen über den Ort Strücken und ortsgebundene Termine oder 
Veranstaltungen, wie auch zu den örtlichen Vereinen. 
 
Wir, als Team des Waldkindergartens, unterliegen der Schweigepflicht. Das bedeutet, dass wir 
nur Informationen herausgeben und in das Übergabeheft schreiben, die Ihr Kind betreffen.  
Vertrauliche Themen, besprechen wir mit Ihnen in einem Elterngespräch.  
 
 

2.6  Schließungszeiten 
 
Der Waldkindergarten schließt jährlich an 8 bestimmten Tagen, die sich über das Jahr verteilen. 
Dazu zählen der Gründonnerstag, der Dienstag nach Pfingsten, der Freitag nach Himmelfahrt 
und die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr.  
Ebenfalls bleibt der Kindergarten in den Sommerferien für 3 Wochen und 3 Tage geschlossen.  
Jedes Jahr finden für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter drei gemeinsame 
Weiterbildungstage statt. An diesen Tagen bleibt der Waldkindergarten geschlossen. Diese 
Termine sind individuell und werden mindestens 8 Wochen vorher mitgeteilt.  
 
Sollte sich ein Schließungstag ändern, werden wir Sie frühzeitig darüber informieren. 
 
 

2.7  Elternzusammenarbeit/ Elternbeirat 
 
Wir sind eine familienergänzende Einrichtung, das bedeutet, dass wir nicht die komplette 
Erziehung Ihrer Kinder übernehmen wollen, sondern wir wollen, Sie als Eltern, dabei 
unterstützen und begleiten. Damit wir Ihnen so gut wie möglich zur Seite stehen können, ist uns 
eine gute Zusammenarbeit sehr wichtig.  
 
Ein Waldkindergarten ist mit einem Regelkindergarten in einem Gebäude mit eingezäuntem 
Außengelände nicht vergleichbar. Dafür bieten wir im Waldkindergarten alle Vorteile einer 
freien und kreativen Bewegung. 
 



8 
 

Natürlich müssen Sie uns kennenlernen und uns genauso vertrauen wie es Ihre Kinder tun. Auch 
wir müssen uns auf Sie verlassen können, denn mehr Freiheit im Alltag bedeutet auch für uns 
mehr Verantwortung, die wir gerne bereit sind zu übernehmen. Falls Sie uns etwas über Ihr Kind 
mitteilen müssen, plötzliche Veränderungen, eine Lebensmittelunverträglichkeit, eine 
Erkrankung oder eine persönliche Lebenssituation, die Ihr Kind beschäftigt, nehmen Sie bitte 
Kontakt zu uns auf. Deshalb ist uns eine enge Zusammenarbeit auf Augenhöhe sehr wichtig. Sie 
vertrauen uns täglich das Wichtigste an das Sie besitzen, nämlich Ihr Kind.  
Wir tragen in unserer Einrichtung die Fürsorgepflicht für alle Kinder, also teilen Sie uns bitte mit, 
falls es Erkrankungen gibt, welche die anderen Kinder auch betreffen könnten.  
Für einen besseren Austausch schreiben wir Ihnen wichtige Dinge, wie auch Termine in das 
kleine Heft, welches Ihr Kind jeden Tag im Rucksack mitführt.  
Wenn wir eine Aktion, wie z.B. Kochen oder Backen planen, einen Ausflug oder ein Fest, würden 
wir uns über eine Beteiligung Ihrerseits sehr freuen. Wir hängen im Vorfeld eine Liste aus, in der 
Sie sich eintragen können, falls Sie sich an der Aktion beteiligen können und möchten.  
Kurze aber wichtige Gespräche finden während den Bring- und Abholphase statt. Wenn Sie ein 
längeres oder vertrauliches Gespräch mit uns suchen, vereinbaren wir gerne einen Termin.  
Für alle Mitarbeiter sowie Praktikanten unserer Einrichtung besteht die Schweigepflicht. 
 
Elternbeirat: 
Pünktlich zum neuen Kindergartenjahr, wird unter den Eltern ein Vertreter gewählt, der mit uns 
in engem Kontakt steht und die Anregungen und Wünsche sowie Vorschläge aller Eltern vertritt. 
Es handelt sich hierbei um ein Ehrenamt, das immer für den Zeitraum von einem 
Kindergartenjahr besteht.  
 
§10 KitaG Niedersachsen 
„Die Erziehungsberechtigten der Kinder in einer Gruppe wählen aus ihrer Mitte eine 
Gruppensprecherin oder Sprecher sowie deren Vertretung. Das Wahlverfahren regelt der Beirat. 
Die Gruppensprecherinnen und Gruppensprecher bilden einen Elternrat.“ 
Die Wahl findet im Rahmen eines Elternabends statt, so dass sie die Möglichkeit haben sich 
ausreichend über die Aufgaben zu informieren. 
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3  Pädagogisches Konzept unserer Einrichtung 
 

„Lass dich nicht unterkriegen, 
sei frech und wild und wunderbar!“ 

Astrid Lindgren 
 

3.1 Räumlichkeiten 
 

Bei schlechtem Wetter oder für bestimmte Aktionen suchen wir unseren Bauwagen auf. Da 
dieser Bauwagen leider keinen Raum für hauswirtschaftliche Angebote bietet, nutzen wir in 
diesen Fällen die Räumlichkeiten des Dorfgemeinschaftshauses im Ortsteil Strücken.  
 
Das Dorfgemeinschaftshaus ist auch gleichzeitig unser Schutzraum, falls ein Aufenthalt in 
unserem Bauwagen aus bestimmten Gründen nicht möglich ist. 
 
 

3.2  Mein Kind kommt in den Waldkindergarten  
 

Uns ist es sehr wichtig, dass die Kinder einen guten Start bei uns haben. Im Wald gibt es weder 
feste räumliche Strukturen, wie in einem Haus, noch schützende Mauern oder ein eingezäuntes 
Außengelände. Daher legen wir großen Wert darauf, dass die Kinder ein gutes Verhältnis zu uns 
aufbauen. Wir als Team und die anderen Kinder der Gruppe, stellen die Strukturen und die 
schützende „Mauer“ dar. 
 

„Ohne Bindung – keine Bildung“ 
 

Wir treffen uns jeden Morgen am Bauwagen und finden uns auch dort um 12 Uhr wieder ein.  
Dazwischen passiert jeden Tag etwas anderes. Jeder Tag ist ein neues Abenteuer.  
Kinder brauchen ein gewisses Vertrauen, damit sie sich mit uns gemeinsam auf den Weg 
machen. Sie müssen sich trauen mit uns in Kontakt zu treten, eventuell nach Hilfestellungen zu 
fragen oder um mögliche Ängste und Wünsche zu äußern. Kommunikation ist sehr wichtig im 
Wald, denn nur ein Kind, das sich sicher fühlt, kann sich auf das „Abenteuer“ Wald einlassen 
und lernen. 
Wir, als Team, müssen die Kinder gut einschätzen können. Wie weit können sie laufen, 
benötigen sie Hilfe beim Klettern oder trauen sie sich anfangs nur an der Hand eines 
Erwachsenen durch den Wald? All diese Fragen und noch viele mehr, stellen wir uns täglich, um 
den Kindern einen Ort zu geben an dem sie sich wohl fühlen, aber auch an ihre Grenzen 
kommen und es schaffen über sie hinaus zu wachsen. Um das möglich zu machen, müssen wir 
uns zu jedem Zeitpunkt auf die Kinder verlassen können. Regeln müssen eingehalten werden, 
um Unfälle zu vermeiden und kein Kind aus den Augen zu verlieren.  
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3.2.1  Eingewöhnung in Anlehnung an das Berliner Modell 
Nachdem feststeht, dass Ihr Kind einen Betreuungsplatz bei uns bekommen hat, besuchen wir 
Sie an einem besprochenen Termin Zuhause, um Ihr Kind in seiner gewohnten Umgebung 
kennenzulernen und die Einzelheiten der nächsten Tage zu besprechen. 
Die ersten drei Tage besucht uns das Kind gemeinsam mit einer Bezugsperson (Mutter/Vater), 
zu einer vereinbarten Zeit im Wald. Die Bezugsperson bleibt immer beim Kind und lernt 
gemeinsam mit ihm unsere Regeln, Rituale, den Wald und die anderen Kinder kennen. 
 
Am ersten Tag wird dieser Besuch etwa eine Stunde dauern. Die Anwesenheit wird von Tag zu 
Tag gesteigert. In dieser Zeit sollte die Bezugsperson der „sichere Hafen“ des Kindes sein. Sich 
im Spiel also eher passiv verhalten, damit das Kind sich lösen und Kontakt zu uns aufnehmen 
kann. Seien Sie bitte trotzdem immer für Ihr Kind da, wenn es Sie braucht.  
 
Auch wenn Ihr Kind sich schnell von Ihnen löst und aktiv an unserem Gruppengeschehen 
teilnimmt, sollte die Zeitspanne nicht überschnitten werden. Uns ist es wichtig, dass die Kinder 
nicht überfordert werden. Die Besuchszeit soll so positiv wie möglich für Ihr Kind sein, damit es 
am nachfolgenden Tag auch gerne wieder kommt, um gemeinsam mit uns etwas Neues zu 
erkunden oder das Spiel vom Vortag fortzusetzen.  
In der Regel wird am dritten Tag das erste Mal kurz getrennt. Grundsätzlich richtet sich die 
Trennung aber immer nach den Bedürfnissen des Kindes. Jedes Kind hat sein eigenes Tempo in 
der Eingewöhnung und daran orientieren wir uns. 
 
Akzeptiert Ihr Kind die kurze Trennung, wird der Zeitraum am nächsten Tag angemessen 
ausgeweitet bis das Kind es schafft, die vereinbarte Zeit ohne Sie bei uns zu bleiben. Ist die 
Trennung für Ihr Kind noch nicht möglich, sollte diese auch nicht zwanghaft durchgesetzt 
werden. Ihr Kind benötigt noch etwas mehr Zeit, um sich an uns und die neue Situation zu 
gewöhnen.  
 
Die Eingewöhnung ist abgeschlossen, wenn ein Kind ohne Elternteil aktiv am 
Gruppengeschehen teilnimmt, sich in Konflikt- und Problemsituationen von uns trösten und 
beruhigen lässt und Hilfestellungen und Unterstützung einfordern, aber auch annehmen kann. 
 
Während der gesamten Eingewöhnungsphase ist es uns wichtig mit Ihnen als Eltern in gutem 
Kontakt zu stehen, um Ihrem Kind den Einstieg in unsere Gruppe so einfach wie möglich zu 
gestalten.  
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3.2.2 Was brauchen wir im Waldkindergarten? 
Da wir uns ständig draußen aufhalten, ist es sehr wichtig, dass die Kinder dem Wetter 
entsprechend gekleidet sind. Des Weiteren benötigen die Kinder einen eigenen Rucksack, in 
dem sie ihr Frühstück, etwas zu trinken und Wechselsachen aufbewahren. 
Im Winter macht es Sinn auch noch ein zweites paar Handschuhe mitzugeben, da auch 
wasserfeste Handschuhe nicht allen Spielsituationen standhalten. 
 
Wir empfehlen: 

Kleidung bei warmen Temperaturen 
• festes Schuhwerk 
• lange, dünne Hose (am besten Leggings oder Jogginghose) 
• langärmliges T-Shirt 
• Mütze mit Nackenschutz 
• Dünne Regenhose/ Regenjacke, Gummistiefel 

 
Kleidung bei kalten Temperaturen  

• Zwiebellook (mehrere Schichten übereinander, jedoch mit genug Bewegungsfreiheit) 
• warme, wetterfeste, hohe Schuhe 
• gefütterte Matschhose oder Skihose / Skianzug 
• gefütterte Matschjacke oder Schneejacke  
• warme, wasserfeste Handschuhe mit langem Bund, zum über die Ärmel ziehen 

(Fäustlinge als Ersatz in Ordnung, aber vorzugsweise richtige Handschuhe) 
• Tuch, Schal, warme Mütze 

 
Rucksack 
Der Rucksack sollte für die Kinder angemessen groß sein, es sollte ein leichter Rucksack sein, da 
ihn die Kinder oft über einen langen Zeitraum tragen müssen. Da wir auch bei schlechtem 
Wetter unterwegs sind, sollte möglichst viel Wert auf einen wasserfesten Rucksack gelegt 
werden. Es kann aber auch ein Regenschutz in Form einer speziellen Regenhülle mitgegeben 
werden. Diese sind für Rucksäcke jeder Größe erhältlich.  
 
Im Rucksack benötigen die Kinder: 

• Thermoskanne / Trinkflasche 
• Frühstücksdose 
• Isomatte als Sitzunterlage 
• Nasser Waschlappen mit Seife (zusätzlich kann auch ein Handdesinfektionsmittel in Gel 

Form mitgegeben werden) 
• Papiertaschentücher 
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• Zwei Gefrierbeutel (falls die Schuhe und Socken durchnässt sind, ziehen wir die Tüten in 
die Schuhe, damit die Kinder mit trockenen Füßen zum Bauwagen zurückkommen) 

• Wechselsocken, eine Unterhose, eine Leggings oder Strumpfhose 
• Kleines Heft zum zusätzlichen Informationsaustausch (A5 oder kleiner) 

 
Bauwagen 
Im Bauwagen haben die Kinder die Möglichkeit an ihrer Garderobe einen Beutel mit weiteren 
Wechselsachen zu lagern, wie auch ein anderes paar Schuhe oder Gummistiefel.  
Zudem benötigen wir im Bauwagen Turnschuhe und Puschen, falls wir eine andere Einrichtung 
besuchen oder zum Turnen in die Halle gehen.  
 

• Wechselsachen (Unterhose, Hose, T-Shirt, Pullover, Strumpfhose/ Leggings, Socken, 
Handschuhe) 

• Turnschuhe und Puschen 
• Ersatzschuhe oder Gummistiefel 

 

3.2.3 Waldregeln 
Im Wald gibt es wichtige Regeln die uns, Ihren Kindern und Ihnen einen sicheren Tagesablauf 
gewähren.  

• Wir nehmen nichts in den Mund, auch nicht die eigenen Finger. 
• Wir klettern nicht unter umgestürzte Bäume oder in Erdhöhlen. 
• Wir rennen nicht mit Stöckern, Steinen etc. 
• Wir werfen nicht in die Richtung anderer Personen. 
• Wir bleiben immer in Sichtweite. 
• Wir antworten, wenn uns jemand ruft. 
• An Kreuzungen und Kurven warten wir bis die ganze Gruppe da ist. 
• Wir essen und trinken nichts aus dem Wald, z.B. Beeren oder Wasser aus Pfützen. 
• Wir klettern nicht auf Holzpolder (Forstwirtschaftlich gelagertes Langholz am 

Wegrand). 
• Wir schreien nicht ohne Grund im Wald, um keine Tiere zu verschrecken. 
• Wir machen uns nicht absichtlich dreckig. 
• Alles was wir mitnehmen, nehmen wir auch mit zurück. (z.B. Müll vom Frühstück). 
• Es wird niemand ausgegrenzt. 
• Der Wegfinder wird nicht überholt. 
• Wir ärgern, kneifen, hauen, etc. uns nicht. 
• Wir fassen nichts an, was wir nicht kennen. 
• Ohne Erlaubnis der Erzieher fassen wir keine Tiere an. 
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Die Regeln lernen wir spielerisch mit den Kindern, damit sie Verhaltensweisen und Gefahren 
erkennen können und lernen Acht zu geben. Dabei ist es uns auch wichtig, dass wir gemeinsam 
aufeinander achten und uns gegenseitig helfen. 
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4 Tagesablauf 
 
07:30 - 08:15 Uhr 
Vorbereitung für den Tag, geplante Aktionen, Begrüßung der Kinder und Eltern, Freispiel 
 
08:15 - 08:45 Uhr 
Morgenkreis: Wir singen, spielen Spiele, berichten von unseren Wochenenden oder dem 
vorigen Nachmittag. Wir informieren die Kinder über wichtige Termine oder Ereignisse und 
planen gemeinsam einen groben Tagesablauf. Zum Schluss wird der Wegfinder ernannt, der an 
diesem Tag, mit unserer Unterstützung, einen Teil der Gruppenverantwortung bekommt und 
den Zielort bestimmen darf. Wir fassen uns an die Hände und wünschen uns gemeinsam einen 
schönen Tag.  
 
08:45 - 09:30 Uhr 
Alle Kinder gehen auf die Toilette, im Anschluss machen wir uns auf den Weg zu unserem 
Zielort. In der kalten Jahreszeit frühstücken wir oft gleich im Anschluss an den Morgenkreis, um 
uns noch einmal aufzuwärmen und damit wir den Rucksack bei den Ausflügen im Bauwagen 
lassen können.  
 
9:30 - 10:00 Uhr 
In dieser Zeit beginnen wir ein gemeinsames Frühstück. Je nach Situation und dem Hunger der 
Kinder, beginnen wir etwas früher oder später. Der Wegfinder darf sich einen Tischspruch 
aussuchen, wir fassen uns an und sprechen ihn gemeinsam. Im Anschluss waschen wir uns alle 
die Hände mit unserem Waschlappen oder im Bauwagen am Waschbecken. Erst danach 
beginnen wir mit dem Frühstück.  
Während des Frühstücks lesen wir eine Geschichte oder ein kleines Buch vor. So können sich die 
Kinder auf das Essen konzentrieren und es fällt ihnen leichter noch einen Augenblick zu warten 
bis alle fertig sind. Täglich schreiben wir beim Frühstück eine kurze Notiz in das Heft der Kinder.  
 
10:00 - 11:30 Uhr 
Sobald alle Kinder gegessen haben, beginnen wir mit der Freispiel- oder Angebotsphase. Falls 
wir im Bauwagen gegessen haben, gehen die Kinder alle noch einmal zur Toilette und wir gehen 
im Anschluss los oder beginnen vor Ort die Angebotsphase. 
 
11:30 - 12:00 Uhr 
Wir begeben uns auf den Weg zum Bauwagen. Kurzer Abschlusskreis mit Reflexion des Tages. 
 
12.00-12.30 Uhr 
Die letzten Kinder werden abgeholt, wir halten uns in dieser Zeit am oder im Bauwagen auf, 
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damit die Eltern uns nicht suchen müssen. Im Bauwagen können die Kinder spielen, malen oder 
basteln, Bücher betrachten, etc. Im Umfeld um den Bauwagen haben die Kinder die Möglichkeit 
mit Naturmaterialien zu spielen, Rollenspiele zu machen, zu schnitzen, Fußball zu spielen und 
was die Fantasie noch so hergibt. Auch unsere Hängematte wird in dieser Zeit gern genutzt. 
 
Die Zeiten können je nach Entfernung des Zielortes oder Zusammensetzung der Gruppe (viele 3 
jährige oder eher ältere Kinder), aufgrund besonderer Ereignisse oder der Wetterlage 
abweichen. Der Morgenkreis beginnt jedoch täglich um 8:15 Uhr und wir finden uns immer um 
12 Uhr wieder am Bauwagen ein. 
 
 

4.1  Feste Aktionen 
 
Feste Aktionen sind in unserer Kindertagesstätte das Turnen in Hohenrode und regelmäßige 
hauswirtschaftliche Angebote, die zusätzlich zu dem mitgebrachten Frühstück stattfinden. 
 

4.1.1 Turnen in Hohenrode 
In den Wintermonaten werden wir regelmäßig mit den Kindern die Turnhalle in Hohenrode für 
Sportangebote nutzen. Diese Aktion wird 1-2 Mal im Monat stattfinden. Diese Aktion findet 
sowohl ausschließlich mit den Kindern des Waldkindergartens statt, als auch in Kooperation mit 
der Kita „Kunterbunt“ Hohenrode. 
 

4.1.2 Hauswirtschaftliche Angebote 
Da wir in unserem Bauwagen momentan keine Möglichkeit für hauswirtschaftliche Angebote 
haben, werden wir immer am ersten Freitag im Monat die Küche des Dorfgemeinschaftshauses 
Strücken nutzen, um dort eine Kleinigkeit mit den Kindern zu kochen oder zu backen. Dabei 
berücksichtigen wir natürlich die Wünsche der Kinder, da die Freude am hauswirtschaftlichen 
Angebot im Vordergrund steht. Auch hier planen wir abwechslungsreich, damit die Kinder 
möglichst viele Lernerfahrungen sammeln können.  
 
Dabei achten wir auf eine gesunde Ernährung. Falls ihr Kind an Allergien oder 
Lebensmittelunverträglichkeiten leidet oder Sie in Ihrer Familie ein bestimmtes 
Ernährungskonzept (vegan, ohne Zucker, etc.) verfolgen, versuchen wir dies zu berücksichtigen. 
Da es aber nicht immer möglich ist, eine Zutat grundsätzlich aus einem Rezept zu streichen oder 
zu ersetzen, kochen oder backen wir zunächst nach Rezept, werden aber für Ihr Kind eine 
Alternative anbieten. Gern stimmen wir mit Ihnen ab, in welcher Form dies geschieht oder ob 
Sie selbst für eine Alternative sorgen möchten.  
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Uns ist es wichtig in der Gruppe zu vermitteln, dass Kinder, die an Allergien oder 
Lebensmittelunverträglichkeiten leiden, nicht ausgegrenzt werden. Daher bieten wir die 
Alternative für Allergiker auch den anderen Kindern an. Es stehen Achtung und Respekt vor dem 
Anderen im Vordergrund.  
 
Im Advent oder zu Ostern werden wir die Küche verstärkt nutzen, um mit den Kindern 
jahreszeitliche Koch- und Backangebote durchzuführen. Gerne sind nach Absprache auch Eltern 
eingeladen uns zu unterstützen.  
 
 

4.2  Gemeinsames Frühstück 
 
In der Zeit von 9:00 - 10:00 Uhr frühstücken wir gemeinsam mit den Kindern. Meist wollen wir 
im Wald an unserem Zielort frühstücken oder auf dem Weg dorthin. Dabei ist es wichtig, dass 
Sie Ihrem Kind eine feste Brotdose einpacken, die auch gleichzeitig als Teller benutzt werden 
kann. Wir wünschen uns für Ihr Kind ein ausgewogenes und abwechslungsreiches Frühstück aus 
Gemüse, Obst und Brot. Stellen Sie bitte sicher, dass Sie Ihrem Kind auch einen Löffel eingepackt 
haben, falls dieser für das Frühstück benötigt wird. Grundsätzlich ist es am sinnvollsten ein 
Frühstück einzupacken, das ohne Hilfsmittel gegessen werden kann. 
Bitte versuchen Sie Ihrem Kind nichts extra in Plastik eingepacktes mitzugeben. Denn alles was 
wir in den Wald mitnehmen, müssen wir auch wieder zurück tragen. Zu den kalten Jahreszeiten 
ist es ratsam einen Tee oder warmes Wasser mitzugeben, damit sich der Körper wieder 
aufwärmen kann. Packen Sie ihrem Kind zusätzlich auch ein kaltes Getränk ein, um großen Durst 
auch schneller löschen zu können. 
Damit der Rucksack unterwegs nicht ganz so schwer ist, haben wir auch immer die Möglichkeit 
entweder den warmen Tee oder das kalte Getränk im Bauwagen zu verstauen und zu einem 
späteren Zeitpunkt zu trinken. 
 
Eine gesunde und ausgewogene Ernährung ist wichtig, damit ihr Kind genug Kraft hat, den doch 
manchmal anstrengenden Alltag zu meistern. Gerade zu Beginn werden Sie überrascht sein, wie 
viel Hunger Ihr Kind hat. Gute Energielieferanten sind Vollkornprodukte sowie Obst und 
Gemüse. 
Zusätzlich können Sie Ihrem Kind auch einen Nachtisch (z.B. Obst, Traubenzucker) mitgeben. 
Wie auch bei dem Rest der Brotdose können auch hier sie selbst entscheiden, was Sie mitgeben 
möchten.  
Die einzigen Regeln, die wir hier an die Kinder weitergeben sind, dass der Nachtisch erst nach 
der Hauptmahlzeit gegessen wird und dass das Essen nicht getauscht wird. 
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4.3  Geburtstage, Feste und Feiern 
 
Natürlich wollen wir mit Ihrem Kind den wichtigsten Tag im Jahr ausreichend feiern. Das 
Geburtstagskind darf an seinem besonderen Tag Wegfinder sein, sich ein Geburtstagslied 
wünschen und gerne bei unserem gemeinsamen Frühstück eine Kleinigkeit an die anderen 
Kinder verteilen. 
Hier überlassen wir Ihnen, was mitgebracht wird, trotzdem möchten wir darum bitten, zu 
bedenken, dass eine Torte im Wald deutlich schlechter zu essen ist, als der Muffin. Also bitte so 
praktisch wie möglich halten. Obst und Gemüse lassen sich zu Hause gut vorbereiten und in 
Dosen verpackt auch leicht transportieren, da an diesem Tag Ihr Kind mit seinen Wünschen und 
auch den ganz eigenen Traditionen und Definition Ihrerseits im Vordergrund steht sind wir für 
alles offen. 
 
Bitte sprechen Sie uns an, was Sie planen, damit wir uns darauf einstellen können. Ein gesundes 
Frühstück ist beispielsweise eine tolle Idee, lässt sich aber im Wald schlecht umsetzen. 
 
Auch andere Feste, wie Ostern und Weihnachten, werden bei uns entsprechend gefeiert. Wir 
bauen z.B. Osternester oder einen Adventskranz aus Naturmaterialien und singen Lieder, die 
dem anstehenden Fest entsprechen. Wir achten darauf, dass die Kinder alle gleich behandelt 
werden, damit es untereinander nicht zu Konkurrenz kommt. Gerade bei größeren Festen und 
Aktionen würden wir uns über Ihre Mitarbeit freuen, zu den Terminen hängen wir Ihnen eine 
Liste in unserem Bauwagen aus, in die Sie sich eintragen können. 
Wir pflegen einen engen Kontakt zur Feuerwehr und Dorfgemeinschaft Strücken und versuchen 
unsere Termine gemeinsam abzustimmen. Geplant ist für die Zukunft, dass wir die 
Dorfgemeinschaft an Festen und zu Aktionen an Feiertagen unterstützen. Hierzu zählen unter 
anderem das Osterfeuer am Dorfgemeinschaftshaus, basteln für den Tannenbaum, gemeinsame 
Kinderweihnachtsfeier, singen auf der Seniorenweihnachtsfeier, etc. 
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5 Sauberkeitserziehung und Hygiene 
 
Unsere Einrichtung unterliegt dem Infektionsschutzgesetz (lfSG) § 36. Durch das 
Infektionsschutzgesetz  wird der Zweck verfolgt, Infektionsrisiken in den Einrichtungen zu 
minimieren. 
Uns ist es wichtig, dass die Kinder ein grundlegendes Gefühl für ihren eigenen Körper 
entwickeln. Im Wald ist die Toilette nicht immer in Reichweite, darum erinnern wir die Kinder an 
den vorsorglichen Toilettengang bevor wir in den Wald gehen und stehen ihnen auch helfend 
zur Seite. Oft spüren Kinder ihre Blase nicht, wenn sie noch nicht komplett voll ist. Durch das 
tägliche Ritual, vorsorglich auf die Toilette zu gehen und ausprobieren, ob sich die Blase oder 
der Darm doch entleeren lassen, lernen die Kinder ihren Körper besser kennen und zu 
kontrollieren. Muss ein Kind unterwegs auf die Toilette, suchen wir mit dem Kind einen 
geeigneten Platz an einem Baum oder im Gebüsch, wo es sich erleichtern kann.  
Zu unserem Ritual gehören auch die Hygieneregeln, wie das Händewaschen nach dem 
Toilettengang, auch unterwegs im Wald.  
Wir waschen unsere Hände ebenfalls vor jeder Mahlzeit, um das Risiko von Infektionen zu 
minimieren. 
Gemeinsam achten wir mit den Kindern darauf, dass wir den Bauwagen und die Toilette nicht 
absichtlich verschmutzen. Wir möchten uns alle wohl fühlen, dazu trägt jeder seinen Teil bei.  
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6 Unser Bild vom Kind 
 
Jedes Kind ist unterschiedlich und möchte so akzeptiert werden wie es ist. Gestern war das Kind 
noch laut und ungeduldig, heute leise und zurückhaltend. Für Kinder ist es wichtig, dass sie so 
sein dürfen, wie sie sich fühlen. Damit dies möglich ist, benötigen sie Sicherheit und 
Verständnis. 
Kinder denken anders als Erwachsene. Ein für uns kleines Problem, kann für sie ein 
entscheidender Punkt in ihrem bisherigen Leben sein, eine für uns abgeschlossene Situation 
oder getroffene Entscheidung, ist eventuell noch nicht greifbar und lässt sie abends nicht 
schlafen. 
Uns liegt jedes Kind mit all seinen Bedürfnissen, Wünschen und Herausforderungen sehr am 
Herzen. Wir nehmen jedes Kind so an wie es ist, um ihm in seiner Entwicklung zur Seite zu 
stehen und es auf seinem Weg zu begleiten. Dabei gehen wir eine Bindung ein, die uns befähigt, 
das einzelne Kind in allen Lebenslagen zu unterstützen und auch zu beschützen.  
Unser Ziel ist es, die Kinder gesellschaftsfähig zu machen. Wir arbeiten darauf hin, dass die 
Kinder mit dem Eintritt in die Schule gelernt haben, eigenständige Persönlichkeiten zu sein, eine 
eigene Meinung zu vertreten und Probleme zu lösen, bzw. Hilfe einzufordern, sofern sie 
benötigt wird. 
Wir verfolgen im Alltag den Leitsatz von Maria Montessori „Hilf mir, es selbst zu tun“, genau wie 
den Ansatz von Johann Heinrich Pestalozzi, „Lernen mit Kopf, Herz und Hand.“ 
Wir möchten Kinder im Alltag zur Eigenständigkeit erziehen und das ganzheitlich, mit allen 
Sinnen. 
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7 Ziele unserer pädagogischen Arbeit 
 
Durch die gesetzlichen Vorgaben und unser Bild vom Kind, ergeben sich für unsere Einrichtung  
folgende Ziele: 

• Jedes Kind wird so akzeptiert wie es ist und dort abgeholt wo es entwicklungstechnisch 
steht. 

• Durch die Natur und ihre vielen Reize, wird das Erkundungs- und Lernverhalten der 
Kinder angeregt. Wir setzen hier bei den Interessen der Kinder an. 

• Steigerung der emotionalen-, sozialen- und sprachlichen Kompetenzen, um Kontakt zu 
anderen Kindern aufzubauen und um Konflikte gewaltfrei zu lösen. 

• Steigerung der Ich- Kompetenz, damit das Kind eine eigene Persönlichkeit entwickelt und 
selbstständig mit Lebensfreude handelt. 

• Angstfreie Übergänge durch Kooperation mit der Schule zu schaffen 
 

 
 
Unser familienergänzender Auftrag: 

• Kinder und ihre Persönlichkeiten zu stärken 
• Sie zum Lernen motivieren 
• Kreativität des Kindes nach seinen Interessen zu fördern 
• Interessen unterstützen 
• Die Entfaltung der geistigen Fähigkeiten unterstützen 
• Dem Kind bei Eigenaktivität, Selbstständigkeit und Verantwortung zu unterstützen 
• Gleichberechtigung zu fördern 
• Dem Kind Erfahrungsmöglichkeiten bieten 
• Bedürfnisse des Kindes gerecht werden. Eigenständiges Spielen, Ruhe und Geborgenheit 
• Die Lebenssituation und Herkunft des Kindes zu berücksichtigen 
• Ein gewaltfreies und partnerschaftliches Miteinander zu lernen 
• Mit Einrichtungen zusammenarbeiten, deren Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem 

Bildungs- und Erziehungsauftrag unserer Tageseinrichtung steht 
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8 Beobachtung und Dokumentation 
 
Neues kennenlernen und dies mit Altem zu verknüpfen, bedeutet lernen und sich entwickeln. 
Dies ist ein natürliches, kindliches Bedürfnis. Um die Fortschritte der Kinder zu verfolgen und 
den Entwicklungsstand überblicken zu können, schreiben wir regelmäßige 
Beobachtungsprotokolle. 
Dabei ist zu beachten, dass ein Beobachtungsprotokoll den „Ist-Stand“ der Kinder aufzeichnet. 
Die Protokolle dokumentieren die Situation und das Handeln des Kindes ohne Wertung oder 
Interpretation.  
 
Die Beobachtungsprotokolle unterliegen dem Datenschutz und werden bei uns unzugänglich für 
Andere aufbewahrt. Auch die tägliche Anwesenheitsliste ist eines der 
Dokumentationsverfahren. 
Zudem besitzt jedes Kind eine Portfoliomappe, in die es jederzeit hineinschauen darf.  
Die Mappe ist Eigentum des Kindes und darf nur mit dessen Erlaubnis von Anderen betrachtet 
werden.   
 
 
Die Entwicklungsdokumentation- Portfoliomappe: 
Was ist „Portfolio“? Portfolio setzt sich aus den lateinischen Wörtern portare (tragen) und 
folium (Blatt) zusammen. Im ursprünglichen Sinne bedeutet es also „Brieftasche / Aktentasche“. 
Es soll somit etwas sein, in dem man seine wichtigsten Dokumente, seine besten Werke 
sammeln kann. In unserer Einrichtung legen wir für jedes Kind eine solche Tasche, die 
Portfoliomappe, an. 
 
Die Mappe ist eine Dokumentation der Erfahrungen, Entwicklungsschritte und Interessen jedes 
einzelnen Kindes. Es ist eine Zusammenarbeit zwischen den Eltern und uns, dem Team. Die 
Eltern dürfen gleich zu Beginn die ersten Zettel gestalten. „Deine Familie“, dort werden Bilder 
von allen Familienmitgliedern eingeklebt und die Seite nach Belieben frei gestaltet. Auch die 
Seite „Das bist du“ wird von den Eltern Zuhause ausgefüllt. Hier wird auch ein aktuelles Bild des 
Kindes eingeklebt. Diese Seite soll das Deckblatt der Mappe zieren, denn sie stellt die 
Hauptperson dar, Ihr Kind. 
Auf Seiten wie „Deine Gruppe“ und „Ein Waldtag“, wird auf Bildern und kleinen Texten erzählt, 
wer zur Gruppe gehört und wie ein Tag bei uns aussieht.  
Mit der Zeit füllt sich der Ordner mit Geschichten über die Kinder, Vorlieben, Kunstwerke, 
Liedern und Spielen, besonderen Tagen oder Situationen und Entwicklungsschritten.  
Uns ist es besonders wichtig, dass die Kinder etwas in den Händen halten können, was immer 
positiv, wertschätzend ist und darauf abzielt, dass Stolz und Zuversicht über Geschafftes 
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entsteht. Sei es etwas neu Erlerntes, etwas was man sich zum ersten Mal getraut hat oder etwas 
was man ganz neu kennengerlernt hat.  
Man könnte die Portfoliomappe somit als Reisebericht bezeichnen, in dem die bewegendsten 
Ereignisse und schönsten Momente, ebenso wie schwierige Passagen festgehalten werden, auf 
einer Reise durch die Entwicklung Ihres Kindes. 
 
Die Mappe bleibt in unserem Bauwagen, bis die Kinder unsere Einrichtung verlassen. In dieser 
Zeit soll sie Sie und Ihr Kind motivieren, immer mal wieder gemeinsam hinein zu schauen und zu 
gucken was Ihr Kind bei uns erlebt. Verlässt Ihr Kind unseren Kindergarten, darf die Mappe als 
Andenken an die Kindergartenzeit natürlich mit nach Hause genommen werden.  
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9 Sprachbildung und Sprachförderung 
 
Die Bildung von Sprache und die damit verbundene Förderung passieren in unterschiedlichen 
Ebenen und in vielfältigen Situationen. Nur wer seine Sprache aktiv benutzt, kann mit anderen 
in Kontakt treten, um zu kommunizieren und Neues zu lernen. Auch können Kinder nur 
sprechen lernen, wenn mit ihnen gesprochen wird. Kommunikation ist gerade bei uns im Wald 
sehr wichtig. Sie beginnt bereits morgens beim Bringen. Wir begrüßen uns, es werden die ersten 
spannenden Neuigkeiten und Erlebnisse ausgetauscht. Wir treten mit den Eltern in sprachlichen 
Kontakt, um herauszufinden, ob es etwas gibt, worauf wir achten müssen oder wir informieren 
darüber was heute bei uns geplant ist. Da ein Wald voller Dinge ist, die unterschiedlich genutzt 
werden können, ist es auch im Spiel wichtig, sich mit den anderen abzustimmen und seiner 
Fantasie freien Lauf zu lassen. So wird ein Kind plötzlich zur Mutter oder zum Vater, ein anderes 
ist wieder ein Baby und gemeinsam sind sie als Familie gerade mit dem Auto unterwegs, um ein 
weiteres Familienmitglied abzuholen. Der umgestürzte Baum, der eben noch von „wilden 
Tigern“ als Kletterbaum genutzt wurde, ist jetzt ein Auto, ein Ast ist der Kindersitz für das Baby 
und ein weiterer ist das Lenkrad und gleichzeitig der Schaltknauf. Um ein solches Rollenspiel zu 
spielen, müssen die Kinder miteinander reden. Es müssen Absprachen getroffen werden, einer 
muss sich das Spiel ausdenken und den anderen davon berichten, wer spielt mit? Wer möchte 
welche Rolle einnehmen? Was benötigen wir dafür an Material und was ist, wenn jemand mit 
seiner Rolle nicht einverstanden ist? Probleme müssen besprochen werden, es werden 
gemeinsame Lösungsansätze gesucht und es müssen auch mal Kompromisse gemacht werden.  
Im Morgenkreis finden sich einige sprachliche Rituale wieder. Gegen 8.15 Uhr laden wir die 
Kinder ein, ein Sitzkissen zu nehmen und sich einen Platz in unserem Morgenkreis zu suchen. 
Natürlich möchte man gerne neben seinem besten Freund sitzen, wenn aber gerade kein Platz 
mehr neben ihm frei ist, fragt man höflich, ob jemand seinen Platz tauschen möchte. Wenn ein 
Kind alleine keine Lösung für ein Problem finden kann, sind wir als Gruppe gefragt. Wir 
besprechen die Situation und finden gemeinsam eine Lösung. Jeder versucht sich in die Lage 
hineinzuversetzen und wer möchte, darf einen Vorschlag machen wie wir ein Problem lösen 
könnten.  
Hat jeder einen Platz gefunden, beginnen wir mit einem Begrüßungslied. Im Anschluss folgen 
noch Finger- oder Bewegungsspiele oder weitere Lieder. Regelmäßig werden auch Erzählrunden 
angeboten, in denen jedes Kind die Möglichkeit hat, sich im Kreis mitzuteilen. Auch die 
„Waldregeln“ werden immer wieder besprochen, damit sie von den Kindern besser verinnerlicht 
werden. 
Besonders wichtig ist die Kommunikation, um mögliche Gefahren im Wald einzudämmen. Wir 
achten in der Gruppe gemeinsam aufeinander.  
Um auch das Textverständnis der Kinder zu fördern, lesen wir jeden Morgen ein Buch oder eine 
Geschichte beim Frühstück. Wir wählen hierzu unterschiedliche Texte, die auch in Reimen 
geschrieben sein können oder Wörter und Redewendungen enthalten, die die Kinder nicht 
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kennen. Gemeinsam besprechen wir den Inhalt und klären einzelne Begriffe, die die Kinder 
vorher noch nie gehört haben.  
In der Freispiel- und Angebotsphase werden die unterschiedlichsten Aktionen angeboten, die 
von uns sprachlich begleitet werden. Gehen wir mit den Kindern los, wird sich gemeinsam 
aufgestellt, damit der Wegfinder die Kinder und die Erwachsenen zählen kann, die er mit in den 
Wald nimmt. So üben wir täglich das Zählen als festes Ritual. Im Alltag achten wir stets darauf, 
ein gutes Sprachvorbild für die Kinder zu sein. Wir verwenden im Alltag das korrektive Feedback, 
das heißt, wenn ein Kind einen Satz oder ein Wort falsch verwendet, wiederholen wir den Satz 
richtig. Dies geschieht ohne Nachdruck oder Wertung und ohne das Kind bloß zu stellen.  
Zum Ende unseres Vormittags kommen wir zu einem Abschlusskreis zusammen. Es findet eine 
kurze Reflexionsrunde statt, in der jedes Kind sagen darf, wie es den Tag empfunden hat. Wir 
sprechen gemeinsam einen Verabschiedungsspruch oder singen ein Schlusslied.  
 
Uns liegt viel daran, den Kindern im Alltag auch die Regeln der Kommunikation vorzuleben. 
Hierzu gehört, dass man nicht immer reden kann, wenn man etwas sagen möchte. Die Kinder 
lernen, sich etwas für einen kurzen Zeitraum zu merken und zu sprechen, wenn sie an der Reihe 
sind. Wir achten darauf, dass wir uns nicht gegenseitig unterbrechen. Wenn jemand redet, 
hören die Anderen ihm zu. Wir antworten in ganzen Sätzen, wenn wir etwas gefragt werden 
und begegnen uns sprachlich mit Respekt. 
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10 Gefahren im Wald 
 
Zecken: 
Zecken verstecken sich gerne in hohem Gras oder Büschen. Deshalb ist es sehr schwer, einen 
Zeckenbiss zu vermeiden. Ein "Anti-Zecken-Spray" kann helfen, es ist allerdings kein 
zuverlässiger Schutz gegen Zecken. Wenn wir eine Zecke bei einem Kind bemerken, entfernen 
wir sie nur, wenn wir eine schriftliche Erlaubnis vorliegen haben, die von beiden Elternteilen 
unterzeichnet und das Kind mit der Entfernung einverstanden ist. Der Zeckenbiss wird 
anschließend mit einem Stift umrandet, damit man sehen kann, ob sich die Schwellung um den 
Biss verändert.  
 
Fuchsbandwurm: 
Die häufigste Art der Infizierung passiert über das Verschlucken von Wurmeiern. Sie können sich 
auf Blättern oder anderen Gegenständen befinden, die die Kinder berühren. Die Eier sind sehr 
robust, Kälte und Hitze machen ihnen kaum etwas aus. Stecken sich die Kinder nun etwas mit 
der Hand in den Mund, kann ein Ei in den Magen gelangen und setzt sich im Dünndarm ab. Dort 
wächst nun ein Wurm heran.  
Wir schützen uns vor einer Infizierung, in dem wir vor jedem Kontakt mit Lebensmitteln unsere 
Hände mit dem mitgebrachten Waschlappen waschen. 
 
Pilze, giftige Beeren und Pflanzen: 
Sind wir mit den Kindern in der Natur unterwegs, lautet eine Regel, dass wir nichts essen, was 
wir im Wald finden. Wir klären die Kinder im Morgenkreis und in unterschiedlichen Situationen 
immer wieder über die Risiken und Gefährdungen auf, die das aufnehmen von Pilzen und 
Beeren mit sich bringen kann. 
Die Kinder lernen bei uns, dass sie nichts Unbekanntes anfassen dürfen. Entdecken sie eine 
neue Pflanze oder einen Pilz, machen sie uns darauf aufmerksam. Gemeinsam bestimmen wir 
die Gattung oder nehmen unseren „Naturführer“ zur Hilfe. 
Sollte es dennoch zu Anzeichen einer Vergiftung kommen oder haben wir beobachtet, wie ein 
Kind etwas Giftiges in den Mund genommen hat, wenden wir uns umgehend an die Giftzentrale 
Göttingen. Die Nummer ist in unserem Diensthandy gespeichert.  
 
Wildtiere: 
Wir teilen uns täglich den Lebensraum mit den unterschiedlichsten Wildtieren, wir wollen sie 
allerdings nicht verschrecken oder bei der Brut und Aufzucht ihrer Jungen stören. Wir gehen 
respektvoll mit ihnen um und wollen sie nicht aufscheuchen oder so bedrängen, dass ihnen nur 
noch ein Angriff als Verteidigung dient. Daher gehen wir allen Tieren aus dem Weg, die wir 
unterwegs sehen, wir fassen sie niemals an und wir rennen auch nicht hinter ihnen her. Sehen 
wir ein Tier im Wald, verhalten wir uns ruhig und beobachten es aus der Ferne. 
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Des Weiteren können Waldtiere an Tollwut erkrankt sein, eine Infektionskrankheit, die durch 
Bisse übertragen werden kann. Auch tote Tiere werden nicht angefasst, um eine mögliche 
Infektion auszuschließen. 
 
Insektenstiche:  
Da wir uns täglich in der Natur aufhalten, an Waldrändern und auf Wiesen, kann es gerade in 
den wärmeren Monaten zu Stichen durch Insekten kommen. Bitte teilen Sie uns mit, ob Ihr Kind 
an einer Allergie leidet, die von Bienen-, Hummel-, Wespen-, Hornissen-, blinden Fliegen- oder 
Mückenstichen hervorgerufen wird. Um einen Stich so schnell wie möglich zu versorgen, haben 
wir in unserem Erste-Hilfe-Beutel für unterwegs immer ein Kühlkissen dabei, das auf Druck 
reagiert und dann kühlt. 
 
Unfälle: 
Ein Waldboden ist oft uneben, er kann steil sein, voller Laub und Steine, auch kleine Stöcker und 
große Äste bleiben dort liegen, wo sie hingefallen sind. Im Wald ist daher wichtig, dass man 
darauf achtet, wohin man tritt und was sich noch so auf Augenhöhe befindet. Die Gefahr sich zu 
stoßen, an Dornen hängen zu bleiben oder über Steine und Totholz zu stolpern, ist sehr groß. 
Sie sensibilisiert die Kinder aber auch dafür, sich und ihren Körper besser kennenzulernen, 
Abstände und Entfernungen besser einzuschätzen, die Balance zu halten und sich beim Stürzen 
abzufangen oder abzurollen.  
Gemeinsam mit der Forst achten wir darauf, dass ein markierter Bereich um unseren Bauwagen 
herum möglichst sicher ist. Dabei wird in festen Abständen eine Begehung zur 
„Verkehrssicherung“ durchgeführt, bei der festgestellt wird, ob mögliche Gefahren drohen, in 
Form von morschem Holz, losen Ästen oder umgestürzten Bäumen, die auf uns herabstürzen 
können. In diesen Fällen sperrt die Forst bestimmte Stellen ab und beseitigt die Mängel.  
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11 Krankheiten und Medikamente 
 
Uns liegt die Gesundheit Ihres Kindes sehr am Herzen! Aus rechtlichen Gründen, dürfen wir 
jedoch keine Medikamente oder Salben verabreichen. Sofern Ihr Kind so krank ist, dass es 
regelmäßig zu bestimmten Zeiten Medikamente einnehmen muss, sollte es Zuhause bleiben, 
um gesund zu werden. Eine Krankheit schwächt den Körper enorm. Das führt dazu, dass Ihr Kind 
nicht an unserem Tagesablauf teilnehmen kann. Weite Strecken laufen und dabei den Rucksack 
tragen, wird zur echten Herausforderung, die ein krankes Kind nicht so ohne weiteres 
bewältigen kann. 
Bitte behalten Sie Ihr Kind ebenfalls Zuhause, wenn es an einer ansteckenden Krankheit leidet. 
Es gefährdet die anderen Kinder und auch das pädagogische Personal. Die Folge könnte eine 
von niemandem gewollte vorübergehende Einschränkung der Betreuungszeit bzw. Schließung 
des Betriebes sein.  
 
Kleinere Verletzungen innerhalb des Vormittags werden von uns mit Pflaster oder Verband 
versorgt. Sollte es zu schlimmeren Verletzungen kommen oder fühlt sich Ihr Kind 
krankheitsbedingt nicht mehr in der Lage bis zur Abholphase bei uns im Kindergarten zu 
verweilen, kontaktieren wir Sie telefonisch. 
Wir besitzen einen umfangreichen Erste-Hilfe-Kasten in unserem Bauwagen. Wenn wir 
unterwegs sind, haben wir immer eine Notfalltasche mit Pflastern und Verbänden dabei, ebenso 
wie ein Diensthandy, um im Ernstfall Hilfe anfordern zu können. 
 
Alle Verletzungen und Unfälle in unserer Einrichtung sind über den 
Gemeinde-Unfallversicherungsverband Hannover (GUV) versichert. Wir dokumentieren alle 
Verletzungen in unserem Verbandbuch.  
 
Im Abstand von zwei Jahren nehmen wir an einem Erste-Hilfe-Kurs teil, der auch die 
Erstversorgung von Kindern und Kleinkindern beinhaltet. 
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12 Die Natur als Entwicklungsort 
 
Die Natur bietet den Kindern eine große Vielfalt an Lebenserfahrungen. Einige davon sind: 
 

12.1 Förderung der Psychomotorik 
 

Durch das Erleben von körperlichen Grenzen, dem „über sich Hinauswachsen“ und dem 
Verknüpfen von positiven Erlebnissen, entwickeln sich die Kinder zu starken Persönlichkeiten. 
Sie lernen sich und ihren Körper einzuschätzen, sich selbst zu schützen und können diese 
erlernten Fähigkeiten auch auf andere Bereiche in ihrem Leben übertragen. Somit können sie 
besser mit Stress umgehen, sind selbstsicherer und haben ein gestärktes Selbstbewusstsein.  
 
 

12.2 Die Sinne anregen 
 

Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Fühlen - diese 5 Sinne werden täglich im Wald 
angesprochen und regen die Kinder zum eigenständigen Tun, Erproben, Untersuchen, 
Experimentieren, Erleben und Erfinden ein.  
 
 

12.3 Fantasie und Kreativität entwickeln 
 

Der Wald ist weder räumlich begrenzt, noch ist viel Material vorgegeben. Daher wird alles, was 
der Wald bietet, genutzt und/oder umfunktioniert. So dient ein Stock als „Bohrer“, um 
Erdlöcher zu bohren, im nächsten Moment ist er ein Mikrofon oder dient als Haustürschlüssel 
für die Laubhütte.  
 
 

12.4 Unmittelbares Erleben von Jahreszeiten 
 

Der Wald verändert sich kontinuierlich zwischen Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Jede 
Jahreszeit bietet ihre ganz eigenen Besonderheiten, die unsere tägliche Arbeit im Wald 
bestimmen. Der Frühling ist bunt und voller Bewegung, einige Tiere finden wir wieder, die wir 
im Winter nicht mehr gesehen haben. Blüten öffnen sich, alles wächst. Der Sommer ist warm, 
die Blätter sind dicht und grün. Wie entsteht ein Gewitter? Wer hat das Blatt angefressen? 
Wohin gehen die Ameisen? Was kündigt den Herbst an? Wir hören das Rauschen der Blätter im 
Sturm und sehen ihre bunten Farben. Warum vergraben die Eichhörnchen Nüsse und Eicheln? 
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Plötzlich ist es kalt draußen, ruhig und starr. Der erste Schnee fällt. Wem gehören all die 
Abdrücke darin? Das Wasser ist zugefroren und der Boden ist ganz hart. Doch schon bald 
werden sich die ersten Knospen öffnen und den Frühling bekunden.  
 
 

12.5 Vielfalt an Bewegungsanlässen wahrnehmen und nutzen 
 

Der Lebensraum „Wald“ bietet unzählige Bewegungsanlässe und Möglichkeiten. Kinder wollen 
sich ausprobieren, an ihre Grenzen kommen und darüber hinaus. Auf den Waldwegen und in 
den Feldern können die Kinder rennen, bis der Körper meldet, dass er eine Pause braucht, sie 
können klettern, was hoch oft viel einfacher ist als wieder hinunter. Über Äste und Gräben 
springen, in Pfützen hüpfen, Schneebälle werfen, Steine sammeln und eventuell auch wieder 
aussortieren, wenn sie auf dem Rückweg zu schwer werden. Sie lernen dabei ihren Körper 
kennen und ihre Kraft einzuteilen. Wenn ich im Winter still stehe oder viel sitze, wird mir kalt, 
wenn ich viel renne, wird mir warm und vielleicht beginne ich sogar zu schwitzen.  
 
 

12.6 Stille und Ruhe erfahren  
 

In der heutigen Zeit ist es oft hektisch und laut, der Wald aber bietet neben all den 
Bewegungsanlässen auch Stille und ruhige Momente. Das Lauschen des Windes, das Rascheln 
der Blätter, einzelne Geräusche für die man innehalten und genau hinhören muss, um sie zu 
lokalisieren und oder zu bestimmen, fördern die innere Ruhe, das Wohlbefinden und die 
Konzentration.  
 
 

12.7 Die Vier Elemente 
 

Feuer, Wasser, Erde, Luft- sind die existentiellen Lebensgrundlagen des Menschen. Der 
natürliche Erforschungsdrang der Kinder wird bei uns aufgegriffen und der Umgang mit den 
Elementen ausprobiert und angeleitet. Wie fühlt sich Regen oder Schnee auf der Haut an? 
Warum gibt es Hagel im Sommer und Nebel im Herbst? Wie schnell kann Nebel aufziehen und 
wie weit kann ich dann noch gucken? Wie macht man in einer Feuerstelle Feuer und wie 
schmeckt Suppe, die man im Feuer gekocht hat? Der Wind lässt unseren Drachen steigen, die 
Blätter vom Baum fallen, kann aber auch ganze Äste abbrechen und Bäume entwurzeln. Alle 
Elemente sind notwendig, sie können unseren Alltag verbessern, in dem wir sie sinnvoll nutzen. 
Sie können aber auch gefährlich werden und uns zwingen den Wald zu verlassen, um Schutz in 
einem Gebäude zu suchen. 
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12.8 Das soziale Miteinander der Gruppe 
 

Die Gruppe zeigt ihren Mitgliedern die Grenzen im Wald auf. Die Kinder müssen lernen einander 
zu helfen, Rücksicht zu nehmen und Verständnis zu haben. Sie müssen Geduld entwickeln, 
Anderen zuhören und die Interessen und Bedürfnisse aller Beteiligten mit tragen. Wir gehen nur 
so schnell, wie der Langsamste in der Gruppe. Wenn jemand etwas gefunden hat, was er sich 
genau ansehen möchte, dann warten wir auf ihn. Wenn jemand friert, beenden wir unser 
aktuelles Spiel und bewegen uns. Jedes Mitglied unserer Gruppe ist individuell und wird gehört. 
Jeder hat seine Stärken, von denen die Anderen profitieren und auch Schwächen, die die 
Gruppe auffängt.  
 
 

12.9 Gestärkte Abwehr, gesunder Körper 
 

Bei Wind und Wetter an der frischen Luft zu sein, härtet ab und fördert die Gesundheit. Die 
viele Bewegung sorgt für eine bessere Durchblutung. Der Sauerstoff versorgt das Gehirn, wir 
fühlen uns ausgeschlafen und können uns besser konzentrieren. Auch Bakterien und Viren kann 
der Körper draußen besser trotzen. Die Kinder sind deutlich gesünder und können besser am 
Alltag im Wald teilnehmen.  
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13 Kindeswohlgefährdung 
 
Unser Waldkindergarten ist ein Ort, an dem das Wohlergehen der Kinder an oberster Stelle 
steht. 
Gemäß § 8a SGB VIII haben wir den Auftrag, bei einem Verdacht von Kindeswohlgefährdung, 
diese zu dokumentieren und an den örtlichen Jugendhilfeträger weiterzuleiten. 
Um diesen Schutzauftrag erfüllen zu können, gibt es seit 2011 eine schriftliche Vereinbarung 
zwischen dem Landkreis Schaumburg als örtlichen Jugendhilfeträger und allen Trägern von 
Tageseinrichtungen für Kinder. 
 
In dieser Vereinbarung wurden u.a. folgende Punkte beschrieben und vereinbart: 

• Allgemeiner Schutzauftrag  
• Umsetzung der Vereinbarung 
• Handlungsschritte 
• Einbeziehung der Personensorgeberechtigten und des Kindes 
• Inhalt und Umfang der Mitteilung an das Jugendamt 
• Beteiligung einer erfahrenen Fachkraft an der Einschätzung des Gefährdungsrisikos 
• Dokumentation 
• Datenschutz 

 
Wir sind als Team während einer Fortbildung intensiv geschult worden und somit in der Lage, 
eine mögliche Gefährdung eines Kindes durch eine Risikoeinschätzung zu erkennen. 
Alle zwei Jahre treffen sich Träger und Leitungen aller Kitas im Landkreis Schaumburg mit dem 
örtlichen Jugendhilfeträger, dem Kreisjugendamt und der Fachberatung für 
Kindertageseinrichtungen zur Reflexion und Weiterentwicklung. 
 
Darüber hinaus ist das Bundeskinderschutzgesetz (BkiSchG) in Ergänzung zum § 8a SGB VIII 
Grundlage unserer Arbeit. Dieses Gesetz konkretisiert den Paragraphen und definiert den 
weiteren Kinderschutz und den Auftrag zu den „Frühen Hilfen“. 
 
„Ziel des Gesetzes ist es, das Wohl von Kindern und Jugendlichen zu schützen und ihre 
körperliche, geistige und seelische Entwicklung zu fördern.“ (§1, Abs.1, BkiSchG) 
 
„Pflege und Erziehung der Kinder und Jugendlichen sind das natürliche Recht der Eltern und die 
zuvörderst ihnen obliegende Pflicht.“ (§1, Abs.2, BkiSChG) 
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14 Kinderrechte 
 
Folgende Rechte der Kinder erschließen sich unserer Einrichtung: 
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15 Vernetzung, Übergang von der Kita zur Grundschule 
 
Wir sind eine Einrichtung der Stadt Rinteln, daher stehen wir mit unserem Träger und allen 
anderen Kitas und Krippen in einem regelmäßigen Austausch. 
 
Eine besonders enge Zusammenarbeit findet mit der Kita „Kunterbunt“ in Hohenrode, der Kita 
„MinniMax“ Exten und dem Waldkindergarten Nord „Die Waldzwerge“ statt. 
Wir besuchen die Kita „Kunterbunt“ für gemeinsame Aktionen, sie stellen uns auch nach 
Absprache ihre Turnhalle zur Verfügung, die von den Kindern gerne genutzt wird. 
Des Weiteren besteht eine Kooperation mit der Kita „Kunterbunt“ und der Kita „MinniMax“ im 
Rahmen der Vorbereitung auf die Grundschule. 
 
Mit dem Waldkindergarten Nord treffen wir uns für gemeinsame Aktionen, wir werden in 
Zukunft feste Schwerpunkte planen, die wir gemeinsam umsetzen.  
 
 

15.1  Kooperation mit der Grundschule Exten 
 
Zwischen der Grundschule Exten und den Kindertagesstätten „Kunterbunt“ und „MinniMax“, 
besteht eine Kooperation, die den Kindern helfen soll, die Schulangst abzubauen. In 
regelmäßigen Abständen treffen sich die zukünftigen Schulanfänger mit einer Erzieherin in der 
Grundschule, um dort gemeinsam am Unterreicht teilzunehmen oder gemeinsam zu turnen. 
Die Kindergartenkinder werden so langsam mit dem Schulgebäude und den Abläufen vertraut 
gemacht.  
 
Ab Sommer 2017 werden wir mit in das Kooperationsteam aufgenommen und werden auch mit 
unseren „Schulkindern“ an verschiedenen Aktionen in der Grundschule Exten teilnehmen.  
 
 

15.2  Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 
 
Wir pflegen einen engen Kontakt zur Dorfgemeinschaft und einzelnen Personen aus dem Ort, 
die uns regelmäßig besuchen oder zu denen wir wandern. Das sind zum Beispiel:  
 

• Revierförsterei Dobbelstein 
• Niedersächsisches Forstamt 
• Grundschule Exten-Krankenhagen 
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• Allgemeinbildende Schulen / Fachschulen 
• Gesundheitsamt/ Betriebsarzt/ Kinderärzte 
• Landesjugendamt / Familienberatungsstelle 
• Logopäden 
• GUV Hannover (Gemeinde- Unfallversicherungsverband) 
• Vereine aus den Ortsteilen Strücken und Hohenrode 
• einzelne Firmen vor Ort 
• Naturpark Weserbergland 

 
 

15.3  Zusammenarbeit mit dem Naturpark Weserbergland 
 
Der Naturpark und der Waldkindergarten befinden sich in einer Kooperation mit dem Ziel, 
Mädchen und Jungen nach den Kriterien einer Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) 
originale Natur-, Kultur- und Heimaterfahrungen in ihrem direkten Umfeld zu ermöglichen und 
Kenntnisse über den Naturpark zu vermitteln. Daher werden weitere Kooperationspartner, wie 
z.B. die Dorfgemeinschaft, Betriebe oder Einzelpersonen, einbezogen. 
 
Die Einrichtung wird mindestens einmal im Kindergartenjahr ein mit den Aufgaben der 
Naturparke zusammenhängendes Thema im Rahmen der Bildungsarbeit, z.B. in Projekttagen 
und/oder Exkursionen, behandeln. 
 
Die gemeinsam durchgeführten Projekte werden regelmäßig dokumentiert und auf der 
Homepage des Naturparks bekannt gegeben. 
 
Die Vorhaben finden im inhaltlichen und organisatorischen Verantwortungsbereich der Kita 
statt und werden in den laufenden Kitabetrieb integriert. Daher besteht für die teilnehmenden 
Kinder gesetzlicher Versicherungsschutz. 
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16 Qualitätsmanagement 
 
In der fachpolitischen Debatte findet man das Thema „Qualität“ in den letzten Jahren an vielen 
Stellen. Dieses wird auch im „Orientierungsplan für Bildung und Erziehung im Elementarbereich 
niedersächsischer Tageseinrichtungen für Kinder“ thematisiert. 
Gemeinsam mit der Gemeinde Auetal, den Städten Hessisch Oldendorf und Rinteln sowie dem 
Niedersächsischen Institut für frühkindliche Bildung und Entwicklung (Nifbe e.V.) in Hannover 
wurde in den Jahren 2011- 2013 ein Qualitätsentwicklungskonzept im Dialog mit allen 
Beteiligten entwickelt. 
 
Ziele der „Qualitätsoffensive“ sind: 
 

• Die verschiedenen Erwartungen und Sichtweisen der Beteiligten zu Rolle und 
Aufgabe der pädagogischen Fachkräfte und zum Bildungsauftrag und –
verständnis der gesamten Kita auszutauschen und abzugleichen. 

 

• Die Handlungskompetenzen der pädagogischen Fachkräfte auch im Hinblick 
darauf zu stärken, sich des Wertes der eigenen Arbeit reflexiv bewusst zu werden 
und diesen kommunizieren zu können. 

 

• Verbindliche, transparente und vergleichbare Qualitätsstandards bei Erhalt der 
Vielfalt der Einrichtungsprofile zu entwickeln. 

 

• Die Qualitätsentwicklung und –sicherung zu verstetigen. 
 

Eine Koordinatorin begleitet jede Einrichtung im Prozess und ist zuständig für die Umsetzung 
des Bewertungsverfahrens.  
 

Auf der Internetseite www.qualität-im-dialog.com erhalten Sie alle wichtigen Informationen 
zum Qualitätsentwicklungskonzept, Ziele und Hintergründe sowie ein Kurzporträt unserer und 
aller beteiligten Einrichtungen.  
 

In regelmäßigen Abständen haben Eltern und Mitarbeiter die Möglichkeit, anhand von 
Fragebögen, eine Bewertung vorzunehmen, die extern ausgewertet wird. 
Die Ergebnisse dienen zur Bestimmung eines „Ist-Standes“ in unserer Einrichtung und als 
Grundlage für eine Weiterentwicklung unserer Arbeitsabläufe sowie von weiteren Zielen.  
 

Zusätzlich nehmen wir regelmäßig an Fortbildungen zur eigenen Qualifizierung teil.  
 

Die Konzeption unseres Waldkindergartens wird kontinuierlich weiterentwickelt und 
fortgeschrieben. 

http://www.qualität-im-dialog.com/
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