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Die Einrichtung 
 

Der Naturkindergarten 

Wolfskehlen nimmt Kinder 

ab einem Alter von drei 

Jahren bis zum Schuleintritt 

auf. Diese werden in einer 

Gruppe, bestehend aus bis zu 

20 Kindern von drei 

Fachkräften betreut. Die 

tägliche Öffnungszeit ist von 

7:30 Uhr bis 12:30 Uhr. Die jährlichen Schließzeiten entsprechen denen aller Riedstädter 

Kitas. 

Die Kita, beziehungsweise der Bauwagen, der als „Basis“ dient, befindet sich auf dem 

Gelände der Alfred-Ewald-Hütte im Riedstädter Stadtteil Wolfskehlen, zwischen dem 

Sportplatz und der Grillhütte. Der 

Bauwagen dient als Schutz bei Unwettern, 

als Treffpunkt um gemeinsam in den Tag 

zu starten und mittags den 

Kindergartentag zu beenden. In der 

Alfred-Ewald-Hütte  befindet sich eine 

Toilette, die zur Benutzung zur Verfügung 

steht. Das Gelände ist leicht bewaldet. 

Täglich wird einer „Unserer 

Plätze“ aufgesucht, an dem das Kind 

vielfältige Möglichkeiten zum Spielen und Erkunden hat. Im Naturkindergarten soll Ihr 

Kind alle Jahreszeiten und damit einhergehend, sämtliche Wetter und 

Klimaveränderungen über das Jahr verteilt erleben.  

 

 

Abbildung 1 Unser Bauwagen von vorn. 

Abbildung 2 Unsere "Basis", das Gelände am Bauwagen 
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Pädagogische Arbeit 
 

Unser Ziel ist es, die Kinder auf das Leben vorzubereiten. Und so die Grundlage für 

lebenslanges, begeistertes individuelles Lernen zu bilden. Um dies zu gewährleisten, 

orientieren wir uns am hessischen Bildungs- und Erziehungsplan und arbeiten, wie alle 

Riedstädter Kitas, nach dem ILKE-Prinzip.  

 

Ich-Ebene 
Die Motorik wird in einem Naturkindergarten explizit gefördert. Durch die sich immer im 

Wandel befindliche Umwelt, ist jeder Fußweg täglich etwas anders. Mal ist es rutschig vom 

Matsch oder andere Unebenheiten bereiten den Kinderfüßen neue Herausforderungen. 

Aber auch Balancieren auf Baumstämmen oder Klettern auf Bäumen und Steinen fördert 

die Grobmotorik sehr abwechslungsreich, welches in einer baulichen Umgebung nur 

beschränkt möglich ist. Vielfältige, wechselnde Seilkonstruktionen zum Klettern und 

Schaukeln ergänzen das natürliche Bewegungsangebot. 

Im alltäglichen Umgang mit kleinen Objekten wie z.B. Kiefernnadeln, erlernen und 

trainieren die Kinder ihre Feinmotorik. Aber auch ein Insekt vorsichtig in die Becherlupe 

zu befördern, ist eine Herausforderung, zu der ein gewisses feinmotoriches Geschick von 

Nöten ist. 

Die Natur bietet besonders viele Gelegenheiten, um mit allen Sinnen zu lernen. An einem 

sonnigen Herbsttag z.B. raschelt das Herbstlaub unter den Füßen, es riecht nach Erde, die 

Sonne wärmt die Haut und glänzt auf den nassen Blättern. Diese Eindrücke stellen viele 

Wahrnehmungsanlässe dar, ohne die Kinder mit Reizen zu überfluten/-fordern. Daher ist 

es jedem Kind in besonderem Maße möglich, seinen Interessen und Fähigkeiten auf dem 

individuellen Entwicklungsstand nachzugehen. 

Durch eine abwechslungsreiche Alltagsgestaltung, bei der die Kinder ihrem Bedürfnis nach 

Bewegung ebenso nachgehen können, wie dem Bedürfnis nach Ruhe, werden die Kinder 

für ihr eigenes Körperempfinden sensibilisiert und gestärkt. Das reduzierte Spiel- und 

Medienangebot regt die Kinder zu phantasievollen spielen an und fördert die Entwicklung 

von eigenen Ideen. Der Blick des Kindes wird aufmerksamer für seine Umwelt, seinem 

Gegenüber und sich selbst. 

 

Wir-Ebene 
Aufgrund der kleinen Gruppe von maximal 20 Kindern, die den kompletten Vormittag 

miteinander verbringt, entsteht ein sehr enges Gefüge untereinander. Die Kinder kennen 

sich sehr gut, sie treffen gemeinsam Entscheidungen und helfen sich gegenseitig. Die 

Kinder geben aber auch aufeinander Acht und erinnern sich z.B. an Absprachen und Regeln 

der Gruppe. 
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Der sprachliche Austausch miteinander hat einen hohen Stellenwert im Naturkindergarten. 

Täglich werden gemeinsam Entscheidungen getroffen, wie z.B. die Wahl des Tagesplatzes, 

oder aber Regeln werden besprochen, erklärt und hinterfragt. Selbst im (Frei-)Spiel müssen 

sich die Kinder immer über ihr Tun austauschen. Was spielen wir? Welche Funktion hat 

ein Stock oder Stein gerade? Welche Rolle haben die Mitspielenden? Alles muss besprochen 

und manchmal auch diskutiert/erörtert werden. Der Morgenkreis wird so gestaltet, dass 

jedes Kind zu Wort kommt und gleichberechtigt einen Beitrag leisten kann, so lernen die 

Kinder von klein auf Partizipation und demokratische Prozesse kennen. 

 

Raumbildungs-Ebene 
Die Tagesplätze und das Gelände des 

Naturkindergartens sind sehr 

unterschiedlich und laden auf vielfältige 

Weise zum Erkunden, Bewegen und 

Spielen ein. Jeder Platz hat seine ganz 

eigenen „Highlights“, welche die Kinder 

sehr gut kennen und nutzen. Alle Plätze 

verändern sich natürlich im Kreislauf des 

Jahres und wechseln so regelmäßig „von 

ganz allein“ ihr Erscheinungsbild und 

Angebot. Doch damit nicht genug, schon 

der Weg zum Platz ist ein tägliches 

Abenteuer, denn auch dort hält Mutter 

Natur immer wieder Spannendes, Neues und Überraschendes für die Kinder bereit.  

Dem täglichen Bedarf angepasst nehmen Kinder und ErzieherInnen entsprechendes 

Material (z.B. Bücher, Becherlupen, Seile, etc.) aus dem Bauwagen mit zum Platz. 

Unsere Tagesplätze: 

Der Bauwagen dient als täglicher Sammelpunkt zur Bring- und Abholzeit. Hier beginnen 

auch die Eingewöhnungen, damit sich die Kinder in der neuen Situation orientieren können. 

Bei spontanen Unwettern kann sich die Gruppe in den Bauwagen zurückziehen. 

Die Grashüpferwiese liegt noch auf dem Gelände des Bauwagens, allerdings etwas weiter 

hinten. Dieser Platz eignet sich hervorragend um den ersten Trennungsversuch von den 

Eltern in der Eingewöhnung zu vollziehen. Zudem entdecken die Kinder dort eine Vielzahl 

an Insekten und diversen Wiesenkräuter. 

Der Fußballplatz liegt gegenüber vom Bauwagen, hier besteht die Möglichkeit sämtlichen 

Aktivitäten nachzugehen, für die eine große freie Fläche gebraucht wird, zum Beispiel 

Drachensteigen oder Ballspiele. Die umliegenden Büsche laden ein um sich zu verstecken 

und Höhlen zu bauen. 

Abbildung 3 Freispiel bei Regenwetter 
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Am Anglersee (Schwanensee) haben die Kinder die Möglichkeit sich mit den am und im 

Wasser lebenden Tieren zu beschäftigen. Hin und wieder treffen wir Angler, die uns 

bereitwillig und anschaulich etwas über die Fische erklären. 

Auf der Obstwiese werden die Jahreszeiten besonders deutlich. Auch die Sinne werden 

hier besonders geschärft. Im Frühling und Sommer hört man Insekten summen und im 

Herbst liegt ein süßlicher Geruch vom reifen Obst in der Luft. 

Im Kiefernwäldchen besteht die Möglichkeit einen kleinen Wald zu entdecken. Auf dem 

dortigen sehr sandigen Boden gibt es häufig Tierspuren zu entdecken und die Bäume laden 

zum Klettern ein. 

Bei den Schweinen (Bauer Thomas) erfahren die Kinder etwas über die Nahrungsmittel-

Produktion und können beobachten, wie aus kleinen Ferkeln große Schweine werden. 

Auf dem Rodelberg können die Kinder am Hang klettern und spielen. Wahrnehmen, dass 

es schwer ist bergauf zu laufen und bergab sehr schnell und leicht geht.  

Der Spielplatz am Lachegraben ist eine urbane Abwechslung zu den anderen Plätzen. 

Schon der Weg dorthin unterscheidet sich immens, da es im Ort viel mehr Verkehr gibt als 

in der Natur. 

 

Struktur und Organisation 
Aufgrund der großen Freiräume, 

die Kinder im Naturkindergarten 

genießen, sind im Alltag Regeln 

und Absprachen notwendig, wie 

zum Beispiel Stopppunkte und 

Platzgrenzen. Diese wurden 

gemeinsam mit den Kindern 

erarbeitet oder sind somit für sie 

nachvollziehbar und dienen 

ihrem eigenen Schutz sowie dem 

Schutz der Umwelt und Natur. Im 

Alltag werden die Regeln 

kontinuierlich überprüft und ggf. angepasst. So entsteht für die Kinder ein sicherer Rahmen, 

auf den sie sich verlassen können und in dem sie sich möglichst frei bewegen dürfen. 

 

 

 

 

Abbildung 4 Kreatives Arbeiten mit Naturmaterialien 
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Tagesablauf 
 

Unsere täglich wiederkehrenden Rituale im Tagesablauf helfen den Kindern, sich zu 

orientieren ohne sie in ihrem Freiraum einzuschränken. 

7:30 -8:00 Bringzeit 

Zeit zum Ankommen am 

Bauwagen. Die Kinder werden von 

den ErzieherInnen in Empfang 

genommen. Es besteht Zeit zum 

Austausch für die Kinder 

untereinander, aber auch zwischen 

Eltern und Pädagogen. Kinder, die 

schon früh am Bauwagen sind, 

haben die Möglichkeit zum Freispiel oder helfen den Fachkräften bei den täglichen 

vorbereitenden Aufgaben. 

8:00-8:30 Gemeinsamer Morgenkreis 

Der Morgenkreis startet mit 

Begrüßungsritualen, Liedern und 

Spielen unter Einbeziehung der 

Kinder. Es wird gemeinsam 

entschieden, an welchem Platz der 

Kita-Tag verbracht werden soll.  

8:30 Aufbruch zu einem „Unserer 

Plätze“ 

Direkt im Anschluss an den 

Morgenkreis werden die Kinder nochmal daran erinnert auf Toilette zu gehen. Dann wird 

sich auf dem Weg zum gewählten Tagesplatz gemacht. 

Der Weg zum Platz regt bereits zum Entdecken an. Zudem lernen die Kinder, sich in der 

Gruppe zu bewegen, auf Langsamere zu warten, sich den Schnelleren anzupassen sowie die 

allgemeinen Verkehrsregeln. 

Abbildung 6 Unser Morgenkreis 

Abbildung 5 Unsere "Basis" 
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Angekommen am Platz wird das 

Frühstück ausgepackt und die 

Hände mit Lavaerde gewaschen. 

Nach dem Tischspruch wird 

gemeinsam gefrühstückt. Dies ist 

die Zeit, in der die Kinder noch 

mal zur Ruhe kommen und häufig 

interessante Gespräche entstehen. 

Danach folgt die Freispielzeit. Die 

Kinder können auf eigene Faust die Umgebung innerhalb der „Platzgrenzen“ erkunden und 

spielen oder sich einem Angebot einer Erzieherin anschließen. 

Bevor es wieder auf den Rückweg geht, wird der Vormittag mit einem Lied im 

Abschlusskreis beendet. Hat beispielsweise ein Kind Geburtstag besteht hier die 

Gelegenheit, sich noch ein Lied oder Spiel zum Abschluss zu wünschen.  

12:00 Abholzeit 

Am Bauwagen angekommen werden die Kinder von ihren Eltern abgeholt. In der 

Zwischenzeit besteht für die Kinder die Möglichkeit, ein Buch anzusehen, etwas zu malen 

oder zu basteln.  

12:30 Die Kita schließt 

 

Häufig gestellte Fragen 
 

Was machen sie bei extremem Wetter wie Regen, Frost, 
Gewitter oder Sturm?  
 

„Es gibt kein schlechtes Wetter, nur falsche Kleidung.“ In den meisten Fällen trifft dieses 

Sprichwort absolut zu. Die Kinder wissen jede Wetterlage zu schätzen und sind auch bei 

z.B. Regen gerne draußen. Bei Minustemperaturen werden die Aktivitäten entsprechend 

angepasst und sich z.B. durch / mit Bewegungsspielen warmgehalten. Nur bei Sturm oder 

Gewitter wird sich aus Sicherheitsgründen ausschließlich am Bauwagengelände bzw. im 

Bauwagen aufgehalten. Ausschlaggebend dafür sind die Meldungen des Deutschen 

Wetterdienstes. 

Abbildung 7 Auf dem Weg zu einem Unserer Plätze 
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Wie/Wo gehen die Kinder im Naturkindergarten auf 
Toilette? 
 

Am Bauwagengelände steht die Toilette der Alfred-Ewald-Hütte zur Verfügung. Für den 

„Notfall“ unterwegs ist eine kleine Schaufel und Toilettenpapier stets eingepackt und die 

Kinder werden ggf. abgehalten. 

 

Welche Gefahren gibt es im Naturkindergarten und wie 
werden die Kinder davor geschützt? 
 

Gefahren wie z.B. Unfälle, Zecken, Fuchsbandwurm, Tollwut, Giftpflanzen, Sonnenstich, 

hohe UV-Werte können auftreten, hierzu bekommen die Eltern Informationen. Mit den 

Kindern wird regelmäßig über die o.g. Gefahren, Regeln und Sicherheit in der Natur 

gesprochen. 

 

Regeln für das Verhalten im Naturkindergarten 
 

Einer unserer Grundsätze im Kindergarten ist es, dass wir uns als Gäste in der Natur 

ansehen. Dazu ist das Einhalten folgender Regeln notwendig: 

 

 Alle Kinder müssen in Sichtweite der Erzieherinnen bleiben. 

 Aus der Natur darf nichts in den Mund gesteckt oder gegessen werden. 

 Essen, welches auf dem Boden lag, wird weggeworfen. 

 Nach einem Toilettengang und vor dem Essen werden die Hände gewaschen. 

 Tote Tiere und Kot werden nicht angefasst.  

 Es darf kein Müll in der Natur hinterlassen werden. 

 Das Besteigen von Hochsitzen etc. und das Klettern auf aufgestapeltem Holz ist 

verboten. 

 Tiere und Pflanzen dürfen nicht mutwillig getötet/zerstört werden. 

 Mit Stöcken darf nicht gerannt werden. 

 Wenn die Erzieherinnen die Kinder zusammenrufen, müssen alle Kinder gleich 

kommen. 
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Ausrüstung der Kinder 
 

 Ein gut sitzender, nicht zu großer 

Rucksack mit Brustgurt 

 Gesundes Frühstück in einer 

Frühstücksdose 

 Trinkflasche mit Wasser oder 

ungesüßtem Getränk 

 Isomatte 

 Ein kleines Handtuch  

 Eine Garnitur Wechselwäsche 

 

Die Kinder tragen immer festes Schuhwerk (z.B. Trekkingstiefel) und Kleidung im 

„Zwiebelprinzip“. Es wird empfohlen, auch im Sommer lange Ärmel und Hosen sowie eine 

Kopfbedeckung zum Schutz vor Sonne und Zecken zu tragen.  

Sonnencreme und Zecken-/Mückenschutzmittel muss zuhause von den Eltern aufgetragen 

werden. 

Ausrüstung der ErzieherInnen 
 

 Erste Hilfe-Ausrüstung 

 Mobiltelefon und Notfallliste 

 Wasserbeutel und Lavaerde 

zum Händewaschen 

 Kleine Schaufel und 

Toilettenpapier 

 Eine große Isomatte 

Nach Bedarf außerdem einen 

Bollerwagen mit z.B. Regenplane, 

Bestimmungsbüchern, Werkzeugen, 

Seilen, Mal- und Bastelutensilien, etc. 

Abbildung 8 Gepackte Rucksäcke der Kinder 

Abbildung 9 Unterwegs mit unserem Bollerwagen "Ulf" 
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Kontakt 
 

Naturkindergarten Wolfskehlen 

An der Sandkaute 2 

64560 Riedstadt 

Tel.: 0171 9702305 

E-Mail: Naturkindergarten@riedstadt.de 

 

Leitung: Steffen Hummel  

 

Öffnungszeiten: 

Mo-Fr 7:30-12:30 Uhr 

Anzutreffen am Bauwagen: 7:30-8:00 Uhr und von 12:00- 12:30 Uhr. 

 

Träger: 

Stadt Riedstadt 

Rathausplatz 1 

64560 Riedstadt 

Tel.: 06158 181-0 

www.riedstadt.de 

mailto:Naturkindergarten@riedstadt.de

