
Umwelterfahrung

„Die Welt ist der Inbegriff von allem, womit man Erfahrungen
macht, wenn man in ihr ist!“

(Weltwissen eines Siebenjährigen)

Kinder besitzen ein enormes Potenzial, Signale aus der Umwelt aufzunehmen und diese in ihrem eigenen 
Weltbild zu verinnerlichen. Sie legen eine unerschrockene Erfinderlust und große Begeisterung zu lernen an 
den Tag.

Aus dieser kindlichen Neugier heraus entstehen im Alltag Fragen und oft bietet sich auch die Möglichkeit, 
die entsprechenden Antworten in der unmittelbaren Umgebung des Kindes zu finden. Wir bieten den 
Kindern den Raum und die Möglichkeiten, ihre Umwelt zu erkunden und experimentieren zu können.

Hier nutzen wir z.B. den nahegelegenen Volksgarten zu unserem wöchentlich stattfindenden Waldtag. 

Bei Waldausflügen geben wir den Kindern die Möglichkeit, den Wald als Spielraum zu erleben. Dabei 
gehen wir bewusst durch den Wald und achten geschützte Bereiche. Wir nehmen uns Zeit, auch stehen zu 
bleiben und zu beobachten, jahreszeitliche Veränderungen der Natur wahrzunehmen, den Waldboden zu 
spüren, die verschiedenen Tiere zu entdecken und eine sensible Wahrnehmung für Pflanzen und Tiere zu 
fördern. Die Waldtage werden so zu einer abenteuerlichen Entdeckungsreise.

Eines unserer Ziele ist es, in den Kindern das Bewusstsein zu wecken, dass nur durch einen sinnvollen 
Umgang mit unserer Umwelt, verschiedene Lebensräume von Pflanzen und Tieren – und somit auch von 
uns – erhalten werden können und müssen.

Im Zauberwald ermöglichen wir den Kindern oft den Umgang mit verschiedenen Tieren.

Wir beobachten Insekten, Vögel und andere Tiere bei unseren regelmäßig stattfindenden Waldtagen.



Ab und zu bekommen wir tierischen Besuch. Pony, Hund, Esel, Hamster, Schildkröten waren schon dabei.

Alle zwei Jahre gibt es ein Küken Projekt, wir brüten dann Hühnereier bis die Küken schlüpfen und 
versorgen sie noch ca. 1 Woche.

So bieten wir den Kindern in allen Bereichen des Alltags die größtmöglichen Erfahrungsräume, wobei für 
uns auch das Wertschätzen unserer vorhandenen Ressourcen ein wichtiger Aspekt ist.

Wir ermöglichen den Kindern eine weit gefächerte Umweltbegegnung.

Bei all dem Potenzial, das die Kinder mitbringen, um ihre Umwelt zu erfahren, wollen wir als Team die 
Kinder

erfinderisch

individuell

lustig tolerant

neugierig kreativ

weitblickend teilnehmend



unterstützend     schützend locker

mutig

liebevoll lebendig emotional

informierend ungezwungen

ein Stück auf ihrem Weg zum Erwachsenwerden begleiten!


