
 

 

Strukturen im Waldkindergarten „Wiesenknopf“ 
 

Tagesablauf: 

• von 7.45 Uhr bis 8.45 Uhr Bringzeit 
• Kinder werden am Parkplatz des Tennisclub Sigmarszell von einer Pädagogin 

in Empfang genommen  
• gleitende Brotzeit und spielen am „Bauwagenplatz“  
• ca. 9.15 Uhr wir sammeln uns und gehen gemeinsam in den Wald 
• gleitende Brotzeit und spielen, forschen und entdecken im Wald 
• ca. 11.45 Uhr Dankesritual im Wald anschließend gehen wir zurück zum 

„Bauwagenplatz“ 
• 12.15 Uhr erste Abholzeit, die Kinder werden wieder am Parkplatz an die 

Eltern übergeben 
• gemeinsames Mittagsvespern 
• 13.30 Uhr zweite Abholzeit, die Kinder werden wieder am Parkplatz an die 

Eltern übergeben  
 

Eingewöhnung: 

• für einen gelingenden Einstieg ist der erste Informationselternabend eine 
wichtige Voraussetzung 

• für die neu angemeldeten Kinder folgen im Juli die ersten Spielnachmittage, 
an denen sie gemeinsam mit den Eltern die neue Umgebung und das 
pädagogische Team kennenlernen können 

• die Kinder, die im September neu starten, erhalten eine Einladung zum 
Sommerfest und werden dort festlich im Kreis der „Wiesenknöpfe“  
aufgenommen 

• die Eingewöhnungen der Kinder finden gestaffelt statt 
• aus der Familie wird eine Bezugsperson gewählt, die das Kind in der 

gesamten Eingewöhnungszeit begleitet 



• die begleitende Bezugsperson ist am Anfang der Eingewöhnung die ganze 
Zeit über dabei und nimmt einen festen Platz, sowie eine passive Rolle ein 

• ganz individuell wird gemeinsam mit der Bezugsperson entschieden, wann die 
erste Trennung statt findet 

• der weitere Verlauf der Eingewöhnung wird nach dem Wohlempfinden des 
Kindes orientiert, hier ist uns sehr wichtig, dem Kind Zeit zu geben und auf das 
Tempo des Kindes zu achten  
 

Feste im Wiesenknopfjahr: 

• mit der gesamten Gruppe feiern wir den Geburtstag jedes einzelnen Kindes.  
Hierfür bauen wir den „Montessori – Jahreskreis“ auf und im Anschluss wird 
an der Feuerstelle ein gemeinsames Essen zubereitet. 

• das erste Fest im Jahreskreislauf ist das Erntedankfest, indem ein 
gemeinschaftliches Erntedankfrühstück stattfindet. 

• im November findet ein Lichterfest - gemeinsam mit den Eltern, statt 
• in der Weihnachtszeit besucht der Nikolaus die Kinder des Kindergartens 

„Wiesenknopf“ 
• im Frühjahr versteckt der Osterhase Kleinigkeiten für die Kinder im Wald 
• unser Kindergartenjahr wird durch ein großes Sommerfest abgeschlossen, 

indem neue Kinder begrüßt und Schulkinder zeremoniös verabschiedet 
werden 
 

Zusammenarbeit mit den Eltern: 

• im Jahr finden zwei Elterngespräche statt, je nach Bedarf kann jederzeit ein 
Termin für ein weiteres Elterngespräch ausgemacht werden 

• in regelmäßigen Abständen (ca. viermal im Jahr) finden Elternabende statt 
• um aktuelle und wichtige Informationen mitzuteilen, erhalten die Eltern 

regelmäßig von uns eine „Waldpost“ 


