Bewegt durch den Wald – etwas Neues entsteht
Die gemeinnützige Grashüpfer UG (haftungsbeschränkt) übernimmt die Trägerschaft des
Waldkindergartens „Grashüpfer“.

Waldkindergarten „Grashüpfer“
„Dinge, die man als Kind geliebt hat,
bleiben im Besitz des Herzens bis ins hohe Alter.“
Kahalil Gibran

Was ist ein Waldkindergarten?
Der Waldkindergarten ist ein Kindergarten wie andere Kindergärten
auch. Der einzige Unterschied besteht darin, dass man bei fast jedem
Wetter im Freien ist.
Im Wald gibt es weder Türen noch Wände, dafür Räume ohne
Begrenzung. Der Bewegungsdrang kann hier gut ausgelebt werden, was
der emotionalen und kognitiven Förderung zugute kommt.
Die Umgebung und die Atmosphäre des Waldes laden die Kinder ein in
Ruhe und Gelassenheit den Tag zu verbringen.
Der Wechsel der Jahreszeiten und das hautnahe Naturerleben bieten
eine Fülle von Eindrücken. Das unfertige, natürliche Material regt die
Kreativität an und das Weltverständnis entwickelt sich.
Alle Sinne der Kinder werden angesprochen. Durch Hören, Riechen, viel
Beobachten, Klettern, Sammeln, Verweilen und die Stille Genießen wird
das Wohlbefinden und innere Gleichgewicht hergestellt.
Die Lebensfreude und das Selbstbewusstsein werden gestärkt.
Psychische Stabilität, Reflexionsfähigkeit, Sozialkompetenzen und
Selbstständigkeit entwickeln sich.
Der Bezug zum Wald und all seinen Lebewesen wird vertieft. Die Kinder
begreifen sich als ein Teil des Ganzen. Gefühle von Geborgenheit,
Vertrautheit und Verantwortung entstehen.
Der achtungsvolle Umgang mit der Natur und allen Lebewesen sowie das
ökologische Bewusstsein wachsen.
Eine Nachhaltigkeit für unsere Umwelt wird erreicht z.B. durch bewusste
Müllvermeidung, reduzierten Umgang mit Wasser und Strom und
Benutzen einer ökologischen Komposttoilette.
Das Immunsystem wird durch den täglichen Aufenthalt in der Natur
gestärkt. Die passende Kleidung entscheidet über das Wohlgefühl.

Unser Kindergarten
Gegründet im Jahre 2012 mit 5 Kindern in der ersten Gruppe ist unser
Kindergarten mittlerweile kräftig gewachsen. Im Kindergartenjahr 20152016 sind wir bei der Kinderzahl von 22 Kindern pro Gruppe angelangt.
Wir betreuen Kinder ab 2,5 Jahre bis zum Schuleintritt.
Im kommenden Kindergartenjahr werden wir nicht alle Kinder aufnehmen
können, für die ein Antrag gestellt wird, da das Interesse von Eltern sehr
groß ist.
Unser Kindergartenteam besteht aus 4 Fachkräften, die teilweise Teilzeit
arbeiten:
2 Erzieherinnen (1Vollzeit, 1Teilzeit) , 2 Kinderpflegerinnen (1Vollzeit,
1Teilzeit) und Praktikant(en)
Dies erlaubt uns immer drei Personen vor Ort zu haben und die Gruppe
zu betreuen. Das ist auch dringend nötig, da die Rabauken sehr schnell
lernen mit der Freiheit, die der Waldkindergarten bietet, sehr gut
umzugehen.
Unser Hauptdomizil ist ein Grundstück am Waldrand, der sich zwischen
Ezelsdorf und Buch befindet. Je nach Projektplanung werden weitere
Wald- und Wiesengrundstücke genutzt. Bei schlechtem Wetter nutzen wir
unseren großen Bauwagen, der dank großzügigen Spenden mehrerer
Firmen gebaut werden konnte. Der Alltag im Bauwagen unterscheidet
sich nicht sehr von den klassischen Kindergärten: die Kinder basteln,
malen, bekommen etwas aus Bilderbüchern, Sachbüchern und
Bestimmungsbüchern vorgelesen. Der Aufenthalt draußen, der den
größten Anteil hat, unterscheidet sich aber grundlegend von dem, was
die gewöhnlichen Kindergärten bieten. Unsere Kinder dürfen auf Bäumen
und verschiedenen Seilkonstruktionen (w.z.B. einer Nepalbrücke)
klettern, sich mit vorhandenem Werkzeug in "Holzverarbeitung"
versuchen oder den Wald erforschen. Dafür versuchen wir unsere
waldspezifische Ausstattung ständig zu erweitern: Bollerwagen,
Seilgrundausstattung mit
Karabinerhaken, Werkzeug, Klappspaten,
Forscherset, Hängematten usw.

Projekte
Folgende Projekte konnten mit Unterstützung unserer Helfer abgeschlossen
werden oder sind gerade noch in der Umsetzung.
•

Außentisch mit Bänken (gespendet und gebaut von
Familie Runstuk) – die Mittagspause findet
überwiegend hier statt. Die Kinder lieben es im Kreis
zu sitzen und gemeinsam zu essen. Da schmeckt dass
Essen gleich viel besser.

•

Großer Bauwagen (ermöglicht durch Hilfe von
Schreinerei Rupprecht, Zimmerei Vitzthum, Fa.
Markus Barth, Architekturbüro Bychelberg und
natürlich viel Engagement der Eltern) – dieses
Projekt ist noch nicht abgeschlossen, da einiges an
Material noch benötigt wird. Der Bauwagen bietet
genug Raum für die ganze Gruppe und bietet dank
eingebauter Gasheizung Schutz gegen schlechtes Wetter bei jeder
Jahreszeit.

•

Spielhaus (gespendet von der Firma Spiel-Preis Schwanewede e. Kfr. Betreiber der Webseite gokart-profi.de ) zur Zeit einer der
Lieblingsplätze.

•

Biotop (eingerichtet von
den Familien der
Kindergartenmitarbeiter
mit finanzieller
Unterstützung von
Familie Kukla) –
befindet sich noch im
Aufbau.

•

"Permanentprojekt" Ausrüstung – natürlich muss auch das Inventar
ständig erneuert und erweitert werden. Aktuell stehen auf der
"Wunschliste":
◦ Motorsense
◦ Spielzeugschränke
◦ Seile
◦ Kinderschubkarren
◦ Sonnensegel über Essecke
◦ Blitzschutzanlage

Einzugsermächtigung für Spenden
Ja, ich möchte die gemeinnützige Grashüpfer UG (haftungsbeschränkt) mit einer Spende
finanziell unterstützen. Ich erteile hiermit widerruflich eine Einzugsermächtigung für eine:
einmalige Spende
regelmäßige Spende

monatlich

vierteljährlich

jährlich

in Höhe von __________________ EUR von meinem unten genannten Bankkonto.
Zweck der Spende:

Vorname, Name
Straße, Hausnummer
Postleitzahl, Ort
E-Mail-Adresse
Telefonnummer
Kontonummer:

BLZ:

IBAN:

BIC:

Kreditinstitut:
Ja, ich möchte als Spender_in namentlich auf der Homepage
www.waldkindergarten-grashuepfer.de genannt werden! (Für Privatpersonen)
Ja, ich möchte als Spender mit folgenden Daten auf der Homepage
www.waldkindergarten-grashuepfer.de genannt werden! (Für Unternehmen)
Bitte senden Sie mir eine Spendenbescheinigung per Post zu.
(Bei regelmäßigen Spenden senden wir Ihnen eine Gesamtbescheinigung am Ende
des Jahres zu.)
Diese Einzugsermächtigung kann ich jederzeit schriftlich widerrufen.

Ort, Datum, Unterschrift

Sehr geehrte Geschäftsleitung,
wir sind eine gemeinnützige Grashüpfer UG (haftungsbeschränkt) und
unser Projekt "Waldkindergarten" ist noch sehr jung. (Start im September
2012)

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unser Projekt mit Sach- und /
oder Geldspenden unterstützen und somit den Kindern den
erlebnispädagogischen Lernort Wald eröffnen.

Wir können Ihnen dafür folgendes anbieten:
Werbung ihrer Firma an entsprechender Stelle anzubringen.
Erwähnung auf unserer Homepage
www.waldkindergarten-grashuepfer.de
Erwähnung ihrer Firma in öffentlichen Beiträgen und Artikeln
Ausstellung von Spendenbescheinigungen
Sie sind neugierig geworden und möchten noch mehr über unser Projekt
erfahren?
Falls die Informationen aus dieser Broschüre nicht alle Ihre Fragen
beantworten konnten, geben wir Ihnen in einem Gespräch sehr gerne
nähere Auskunft und Antwort auf Ihre Fragen.
Herzlichen Dank
Mit freundlichen Grüßen
Katrin Brandt & Claudia Hierl
(Geschäftsleitung der gem. Grashüpfer UG (Haftungsb.)

Kontakt:

gemeinnützige Grashüpfer UG (haftungsbeschränkt)
St.-Ruprecht-Ring 3
90559 Burgthann Ezelsdorf
Telefon:
Fax:
E-Mail:
Internet:

09188/905035
09188/905034
info@waldkindergarten-grashuepfer.de
www.waldkindergarten-grashuepfer.de

