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Dokumentation	Oktober	2018	
Was	haben	wir	gemacht?	
Wir möchten euch heute über die Dinge informieren, die eure Kinder mit uns im Oktober 
erlebt haben. Nebenbei beschreiben wir auch konzeptionelle Dinge, die uns in dieser Zeit 
ganz besonders am Herzen lagen. 

• Thema Eichhörnchen: 
o im Wald wurden die Kinder als Eichhörnchen verzaubert und gingen auf 

Zapfensuche. Mit den Zapfen wurden Körperumrisse der Kinder nachgelegt. Auf ihre 
„Größe“ waren sie besonders stolz; 

o auch auf dem Gelände wurden Zapfen wiederholt versteckt und das Umrisslegen 
wiederholt. (Ziel: Rollenspiel, Konzentration, Körperwahrnehmung) 

o aus den Zapfen wurden Puppen gebastelt und Theater gespielt 
• Thema Herbst: Was passiert mit den Bäumen? Welche Bäume gibt es? 
• Thema Waldtiere: Welche Tiere leben im Wald? Welche halten wie Winterschlaf? Was 

fressen sie? 
• Thema Insekten: Welche Käfer- und Bienenarten gibt es (anhand unserer Karten)? 
• Im Wald haben die Kinder Kleidungsstücke von kleinen Waldbewohnern entdeckt, daraufhin 

wurden Zwergenhäuser mit Vorratskammer und Swimmingpool gebaut und für die Zwerge 
Essen zubereitet: Pizza auf einem Baumstumpf, Lagerfeuer mit Spießen, Blattrolladen… 

• Gerne ziehen die Kinder auch große dicke Baumstämme an Seilen durch den Wald – das ist 
harte Arbeit und sie lassen dabei viel Energie. 

• Die Kinder haben Steintürme und Mauern sowie Blättergeister gebaut. 
• Sie untersuchen Mistkäfer, tragen diese durch die Gegend und beerdigen sie auch schon mal. 
• Kinder graben und buddeln gerne Löcher. So gehen sie gerne unter der Erde auf 

Enddeckungsreise und nehmen halbverrottete Baumstämme auseinander. Dort leben viele 
Generationen und Arten von Insekten – einfach spannend! 

• Die Kinder haben mit Ton gematscht, manchmal sind ansatzweis Igel entstanden. Bei 
manchen Kindern hat sich nach einiger Zeit der Ton in Wasser aufgelöst – das waren dann 
Fische oder U-Boote. Teilweise haben Kinder über eine Stunde intensiv mit Ton gearbeitet 
und gematscht. Es war herrlich zu sehen, wie intensiv sie sich damit beschäftigten. 

• Die Kinder haben Baumstämme gerollt, was gute Körperspannung erfordert. Die größte 
Herausforderung waren die Pferdeäpfelhaufen, an denen sie vorbeirollen wollten. 

• Außerdem haben wir mit Taschenlampen ein Bewegungsspiel erfunden: Lichteinfangen. 
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Basteln	in	unserem	Kindergarten	
Wir benutzen in unserem Waldkindergarten nicht gerne das Wort „Basteln“, denn Basteln setzt 
meistens ein fertiges Endprodukt voraus. Unser Ziel ist es aber, dass etwas entsteht, was immer 
wieder umfunktioniert und verändert werden darf oder sogar vergänglich sein kann. Denn nur so 
erlernen die Kinder wirkliche Kreativität. Ergebnisse werden sie noch früh genug im 
Vorschulprogramm oder in der Schule anfertigen. 

Außerdem sollte es für jedes Kind einen Sinn ergeben, warum es dieses oder jenes tut, unabhängig 
von der kreativen Umsetzung. Deshalb sind bei uns kreative Angebote meistens mit Geschichten 
oder spontanen Ideen der Kinder verbunden. 
Damit die Kinder mit der Zeit ihre Kreativität weiterentwickeln können, stellen wir (aber auch der 
Wald) Rahmenbedingungen und Material zur Verfügung, damit die Kinder aus eigenem Antrieb für 
sich etwas schaffen können, was von Bedeutung ist. Für uns spiegelt sich Kreativität auch im Malen, 
Matschen, Bauen, Bewegen, Nachahmen, Rollenspielen oder Erzählen wieder. 

Tagesablauf	
Der allgemeine Tagesablauf hat sich so entwickelt, dass wir nach einer Ankunfts- und 
Frühstücksphase von der Entenlockpfeife angeführt, unsere Rucksäcke nehmen und in den Wald 
ziehen. Erster Stopp ist vor der Brücke, wo wir das Waldkinder-Zähl-Lied singen. 

Zweiter Stopp ist am Stein an der Weggabelung: Hier singen wir das Lied „Hallo, Guten-Tag“ und 
danach sprechen wir meistens kleine Themen an (Waldtiere, Bäume usw.) Danach entscheiden die 
Kinder, in welches Waldstück sie gehen und somit auch welche zusätzlichen Bewegungs-Aktivitäten 
sie am liebsten machen wollen (Kletter-Rutsch-oder Schaukelwald, sowie Hautbahnhof oder 
Seilbahnwald). Als Abschlusslieder singen wir meistens: „Sternenfänger“, „ Schubidu Tanz“, „Bin ein 
Grashalm“. Zurück auf dem Gelände essen, ruhen, schlafen oder spielen die Kinder. 

Es hat sich als sinnvoll erwiesen, dass wir nur an zwei oder drei Tagen in der Woche mit der 
gesamten Kindergruppe in den Wald gehen. An den anderen Tagen gehen wir versetzt mit jeweils 
zwei Kleingruppen (5 Kinder) in den Wald, um intensiver mit den Kindern im Wald und auf dem 
Gelände arbeiten zu können. 

Abgeben	und	Tauschen	
Das Abgeben und Tauschen und andere Interaktionen sind wichtige Themen für unsere jüngeren 
Kinder. Viele Kinder bemerken erst in der Kita, dass sie kaum noch etwas für sich alleine haben. Es ist 
anders als Zuhause, das finden sie manchmal nicht so toll. Konflikte gehören zur Tagesordnung, dabei 
üben wir mit den Kindern Frustrationen auszuhalten und Verhaltensweisen anzuwenden, die für alle 
Beteiligten zufriedenstellend sind. 
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Vorschulprogramm	

Dieses findet zwei- bis dreimal wöchentlich statt. Thema hierbei waren Formen (benennen, legen, 
zeichnen, ausmalen). Exemplarisch haben die Kinder veranschaulicht, welche Formen im Alltag bzw. 
im Wald wieder zu finden sind und welche Formen aus gleichgroßen Dreiecken entstehen können. Im 
Zuge dessen wurde auch der Künstler Picasso vorgestellt. In den Ferien lernten die Kinder das 
Gedicht „Rabular der Riese“. Aktuell sind wir dabei, den Vorschulkindern Schleifenbinden 
beizubringen. Im nächsten Monat werden wir uns auf das Thema Baum fokussieren, wobei auch 
immer die jüngeren Kinder von diesen Themen profitieren. 


