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In der
wöchentlichen Spielgruppe können interessierte Eltern mit ihren
Kindern einen Nachmittag am
Waldplatz verbringen. Wir singen,
spielen, werkeln, kochen manchmal am
Feuer und entdecken gemeinsam den Wald. Wir lernen
den Bauwagen und die Waldwerksatt kennen. Eltern
und Kinder haben so die Zeit, mit dem Naturkindergarten vertraut zu werden. Auch zu besonderen
Kindergartenfesten sind die Eltern und Kinder der
Spielgruppe ganz herzlich eingeladen. Wir treffen
uns jeden Freitag von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr an der
Weiherhütte und laufen dann gemeinsam an den
Waldplatz.

E-Mail
Telefon

Adresse

Vorname Nachname

Ich habe Interesse an einem Kindergartenplatz
Ich möchte passives Vereinsmitglied werden
Ich möchte Infos über Weiterentwicklung und Termine des Kindergartens per E-Mail.
Ich möchte spenden

Es würde uns sehr freuen, wenn Sie uns Ihre Interessen mitteilen würden.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Besuchen Sie uns
doch mal!
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KREATIV- UND PRODUKTIONSAGENTUR

www.diewerbelounge.de
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Kinder und Bäume haben viel gemeinsam,
sie brauchen Licht, Luft, Raum und ein Umfeld das
liebevoll für sie sorgt.“
Marcel Proust

KINDER
GARTEN

www.naturgarten-sonnenkinder.de
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strahlen aus der Sonne
ihres Herzens.

Sie brauchen Raum, in dem das Grundbedürfnis eines jeden Kindes, einfach
sein zu dürfen und sich frei zu entfalten, zum Ausdruck gebracht werden kann.

Im Naturkindergarten gibt es keine vorgefertigten
Spielsachen. Die Kinder spielen vielmehr mit den
Dingen, die die Natur bietet: Äste, Steine, Gräser,
Blumen, Moos, Tannenzapfen, Rinde, Kastanien usw.
All diese Dinge regen zum selbstständigen Gestalten
und Experimentieren an. So können sich eigene Bilder
entwickeln und diese in eigene Handlungen umgesetzt
werden.
Entsprechend ist der Wald als „Spielplatz“ für die
Kinder immer aktuell und lenkt nicht vom eigenen,
inneren Erleben ab. Kreativität und Phantasie werden
gefördert.

Die Natur im wunderschönen Sendelbach bietet den Kindern einen Ort der Stille im Sein
mit Pflanzen, Tieren und allem was ist.
Mit all diesen wunderbaren Voraussetzungen und unserem pädagogischen Know How vermitteln
wir den Kindern im Naturkindergarten Kompetenzen auf vielen verschiedenen Ebenen.
Durch das einfache „So sein dürfen“ geht ihnen der natürliche Zugang zu ihrem Urvertrauen
nicht verloren. Sie sind voller Freude und Neugier auf das Leben.
Hier setzen wir an, indem wir den Kindern intuitiv und situationsbezogen Impulse geben und sie
in ihrem Sein bestärken.
In liebevoller Begleitung vermitteln wir den respektvollen Umgang in der Gemeinschaft.
Voller Achtung für die Bedürfnisse jedes Einzelnen.
Die Wahrnehmung und Achtsamkeit zur Natur und allen Lebewesen entfaltet
sich spielerisch.

Die Grundlage für unsere Ziele ist der „Orientierungsplan für Bildung und Erziehung in Tageseinrichtungen für Kinder in Baden Württemberg“. Er
beinhaltet die Förderung der Entwicklung des Kindes
zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Unser Schwerpunkt im Konzept
des Naturkindergartens stellt eine Pädagogik des
unmittelbaren Erlebens dar.

Unsere Ziele
Stärkung des Gemeinschaftssinns (gemeinsame
Erzählungen am Feuer, gemeinsames Planen und
Durchführen von Projekten)

Respektvoller Umgang und die Wertschätzung unserer Natur durch unmittelbares Erleben der Jahreszeiten (Beobachten der Naturphänomene, Ressourcen
bewusst nutzen und Räume der Tiere und Pflanzen zu
achten)
Durch das vielfältige und abwechslungsreiche Waldgelände, wird die Entwicklung der grobmotorischen
Fähigkeiten unterstützt (klettern, springen, Unebenheiten ausbalancieren)
Impulse zu setzen, um das Interesse und die Neugier
zu wecken, sowie Denkprozesse anzuregen
Unterstützung in der Entwicklung der feinmotorischen Fähigkeiten (das Sammeln von Springkrautsamen, Blättern und Kastanienigeln, basteln mit Naturmaterialien, hämmern, sägen und schnitzen in der
Waldwerkstatt)
Erlernen von Kulturtechniken (Umgang mit Schere,
Stiften und Messer)

bitte freimachen

Ein liebevolles Miteinander
entsteht...

Grundlage

Unterstützung des Kindes in seiner Wahrnehmung als
ganzheitliche Persönlichkeit (was kann ich, was will
ich, was brauche ich, was bringt mir Kraft)
Freude an einen lebendigen und spielerischen Umgang
mit der Sprache zu entdecken (gemeinsames
Lauschen von Geschichten, Reimen und Gedichten
sowie tägliches Musizieren)
Lernen Verantwortung innerhalb der Gemeinschaft zu
übernehmen (Feuerholz holen und das Pflegen des
angelegten Gartens)

Naturgarten Sonnenkinder e.V.
Sendelbach 15
77794 Lautenbach

Natur als Lern- und Erfahrungsfeld

Tel.: 0 78 02 / 70 17 33
E-Mail: info@naturgarten-sonnenkinder.de

Sie tragen die ursprüngliche Freude und Leichtigkeit bereits in sich.

