
Der Johanniter-Waldkindergarten 
„Wilde Möhren“ in Schlüsselau

Seit September 2019 ist am Ran-
de von Schlüsselau, nahe dem FSG-
Sportplatz, unser Johanniter-Wald-
kindergarten „Wilde Möhren“ für 
Kinder geöffnet. Der Waldkindergar-
ten bietet Platz für 20 Kinder im Alter 
von drei Jahren bis zum Schuleintritt.

Unser Profil
Unser pädagogischer Schwerpunkt 
lautet:

„Kinder lernen und entwickeln 
sich in ihrem eigenen Rhythmus 
durch Erfahren, (Er)Leben und 
(Be)Greifen im Naturraum Wald.“

Im Waldkindergarten bietet die Na-
tur den Kindern unbegrenzten Frei-
raum, um ihre Neugierde und Be-
wegungsfreude zu stillen. Die Kinder 
machen essentielle Erfahrungen mit 
der Natur, erleben den jahreszeitli-
chen Rhythmus und entwickeln dabei 
wichtige Wertevorstellungen. 

Auch die Stille des Naturraumes und 
das bewusste Wahrnehmen der Um-
gebung fördern die Achtsamkeit und 

bilden die Grundlage für ganzheit- 
liches Erfahrungslernen. Unter-
schiedlichste Naturmaterialien die-
nen den Kindern als Spielmaterial, 
regen deren Fantasie an und schaffen 
die Voraussetzung für eine intensive-
re Kommunikation unter den Kindern.

Die Natur bietet zudem unerschöpf-
lichen Raum, um die eigenen körper-
lichen Kompetenzen auszuprobieren 
und eindrückliche Gruppenerfahrun-
gen zu machen. Die Kinder werden 
dabei jederzeit von den pädagogi-
schen Fachkräften unterstützt. Wir 
lassen die Kinder bei vielen Belan-
gen mitbestimmen und fördern – wo 
möglich – deren demokratische Kom-
petenz.

Öffnungszeiten
Unsere Einrichtung hat von Montag 
bis Freitag von 7:30 Uhr bis 13:30 
Uhr geöffnet.

Schließtage
Unsere Einrichtung bleibt von 
Aschermittwoch bis Rosenmontag, 
drei Wochen im August und zwei 
Wochen über Weihnachten/Silvester 
geschlossen. Die genauen Termine 
werden den Eltern zu Beginn eines 
neuen Betreuungsjahres mitgeteilt.

Räumlichkeiten/Aufenthaltsorte
Wir halten uns möglichst viel in der 
Natur bzw. an Waldplätzen auf, die 
fußläufig gut erreichbar sind. Bei ex-
tremen Wetterlagen können wir im 
beheizbare Bauwagen Schutz suchen 
und uns aufwärmen. 

Zudem können bei unvorhergesehe-
nen Ereignissen (Unwetter, Krank-
heitsfälle etc.) die nahegelegenen 
Räume der alten Grundschule in 
Herrnsdorf genutzt werden. Wenn 
dieser Fall eintritt, werden die Eltern 
rechtzeitig informiert.

Ab in den Wald!
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Unsere pädagogische Arbeit

Eingewöhnungszeit 
Die Eingewöhnungszeit in der Kinder-
tagesstätte gestalten wir individuell 
nach ihren Bedürfnissen und denen 
ihres Kindes. In den ersten Tagen der 
Eingewöhnung kann es vorkommen, 
dass ihr Kind durch das Spielen und 
Toben im Freien schon nach kurzer 
Zeit erschöpft ist. Deshalb liegt es 
uns am Herzen, ihr Kind intensiv zu 
beobachten. Auch die Einbeziehung 
der Eltern und ein intensiver Aus-
tausch mit ihnen ist in dieser Über-
gangsphase sehr wichtig.

Unserer Erfahrung nach fühlen sich 
die meisten Kinder bereits nach 
ca. zwei Wochen wohl bei uns und 
schaffen es schon, eine gewisse Zeit 
ohne ihre Bezugsperson bei uns im 
Waldkindergarten zu bleiben.

Bring- und Abholzeiten
Ein geregelter Tagesablauf gibt dem 
Kind Halt und Sicherheit und schafft 
somit eine vertrauensvolle Umge-
bung. Wir bitten deshalb die Eltern, 
sich an die Bring- und Abholzeiten zu 
halten. Die Kinder können von 7:30 
Uhr bis 08:15 Uhr gebracht werden. 
Abholzeit ist von 13:00 Uhr bis 13:30 
Uhr.

Morgenkreis
Mit unserem gemeinsamen Mor-
genkreis starten wir in den Tag.  Wir 
singen zusammen oder spielen Kreis-
spiele, besprechen den Kalender (Tag, 
Datum, Jahreszeit, Wetterlage) und 
wie der Tag gestaltet wird.

Freispiel
Einen Großteil der Zeit können die 
Kinder für ihr selbst initiiertes freies 
Spiel nutzen. Das freie Spielen unter-
stützt das Kind in seiner Entwicklung 
und dabei, sich in seinem eigenen 
Tempo die Welt zu eigen zu machen. 
Es ermöglicht vielfältigste Erfahrun-
gen mit der Gruppe und mit dem Le-
bensraum des Kindes.

Mittagsverpflegung
Die Kinder essen gemeinsam ihre 
mitgebrachte Brotzeit oder ihr war-
mes Essen, das sie in Thermosbehäl-
tern mitbringen.

Kernzeit
Während der Kernzeit von 8:15 Uhr 
bis 13:00 Uhr sollen alle Kinder an-
wesend sein, damit ein intensives Ar-
beiten mit den Kindern möglich ist. In 
dieser Zeit ist das Bringen und Abho-
len nur nach Absprache möglich.

Kostenübersicht
Eine aktuelle Übersicht der Beiträge 
finden Sie im Internet unter 
www.johanniter.de/oberfranken/
waldkindergarten.
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