Waldkonzept
Angebot
Wir wollen unseren KiTa-Kindern ab 3 Jahren die Möglichkeit bieten, die Natur zu erkunden und mit allen
Sinnen zu erleben. Im direkten Kontakt mit der Natur lernen die Kinder einen respektvollen Umgang und
umweltbewusstes Handeln.
Der Wald bietet den Kindern viele Spiel-und Experimentiermöglichkeiten und liegt ausserhalb ihrer bekannten
Umgebung. Durch die natürliche Vielfalt an Spielmöglichkeiten werden die Kinder in ihrer Fantasie und
Kreativität angeregt. Der Wald bietet den Kindern Raum für Bewegung und dient auch als Rückzugsort.
Ausserdem können Strategien zur Bewältigung von verschiedenen Herausforderungen erlernt werden. Durch
das gemeinsame Erleben des Waldes entsteht ein Wir-Gefühl.
Absicht
Neben dem selbständigen Erkunden des Waldes wird den teilnehmenden Kindern jeweils ein spezifisches
Angebot anhand von beobachteten Interessen angeboten. Ziel ist es, vorhandene Ressourcen aufzugreifen,
zu thematisieren und den Kindern dadurch neue Zugänge zu ihren individuellen Entwicklungsthemen zu
ermöglichen. Die Aktivitäten werden in einer Fotodokumentation festgehalten und in der Kita ausgestellt.
Lage
Jede Woche von Frühling bis Weihnachten werden wir einen Tag im Wald verbringen. Falls die Umstände den
Waldtag nicht ermöglichen, wird eine gleichwertige Alternative angeboten.
Unser Waldplatz

Verpflegung
Die Kita Bäretatze achtet auf gesunde und ausgewogene Ernährung. Wir bereiten das Essen nach Möglichkeit
gemeinsam und vor Ort zu. Somit erhalten die Kinder die Möglichkeiten, einen lustvollen und gesunden Bezug
zum Essen in natürlicher Umgebung kennenzulernen.
Zum Trinken bieten wir frisches Wasser an und an kälteren Tagen stellen wir warmen Tee bereit.
Teilnahmemöglichkeit
Wir suchen interessierte Eltern, Grosseltern, Tanten und Onkel, Gottis und Göttis, die Lust haben, uns in den
Wald zu begleiten. Dazu wird Anfang Jahres eine Liste an der Elterninfowand platziert, wo sich interessierte
Personen an den entsprechenden Tagen eintragen können.
Zusätzlich wird einmal im Jahr ein Anlass veranstaltet, bei dem die Eltern einen Einblick in unser Waldprojekt
erhalten.
Auf unserer Homepage und in der Kita werden wir regelmässig über das Waldprojekt berichten.

