D e r W a l d k i n d e r g a r t e n
Wir können maximal 40 Kinder aufnehmen.
Es gibt 2 Gruppen - die Zwerge und die Wichtel.
In jeder Gruppe werden 20 Kinder ab 3 Jahre bis zum
Schuleintritt betreut.

Ö f f n u n g s z e i t e n
Montag – Freitag:

8.00 – 14.00 Uhr

Treffpunkt ist der Parkplatz des Waldspielplatzes in
Berglen-Kottweil.

F e r i e n
Unsere Kindergartenferien sind an den Winnender
Schulferienplan angelehnt.

K i n d e r g a r t e n g e b ü h r e n
1. Kind
2. Kind
3. Kind
4. Kind

85,- €
69,- €
50,- €
25,- €

Der Beitrag für die Vereinsmitgliedschaft
beträgt 30,- €/Jahr.

Informationen
zum

Waldkindergarten Berglen e.V.
Postfach 01
73661 Berglen

I n f o r m a t i o n s a b e n d
Jeden Herbst werden alle Eltern, die Ihr Kind für den
Waldkindergarten angemeldet haben, zu einem InfoAbend eingeladen. Erzieherinnen und der Vorstand
informieren dabei ausführlich über den Kindergarten
und den Verein.

kontakt@waldkindergarten-berglen.de
www.waldkindergarten-berglen.de

M e i n Kind im Waldkindergarten?
Wald- und Naturkindergärten gibt es in Dänemark und
Schweden bereits seit vielen Jahren. Aufgrund der
überzeugend positiven Erfahrungen hat sich das
Konzept in den letzten Jahren in ganz Europa
verbreitet.
Viele Regelkindergärten und Schulen veranstalten
inzwischen Waldtage oder Waldwochen, weil sie
erkannt haben, wie wichtig der Aufenthalt in der Natur
mit
ihren
vielfältigen
Erfahrungsund
Bewegungsmöglichkeiten für Kinder ist.

Übrigens: Der Wald ist für Jungs und Mädels
gleichermaßen geeignet, so wie er auch in seiner
Vielfältigkeit sowohl lebhaften als auch ruhigen Kindern
entgegenkommt.

Bei uns wird gebastelt und vorgelesen, gesungen und
erzählt. Sprachentwicklung, Puppenspiel, Tanz, Musik,
soziale Kompetenz und Vorschule:
Themen, die auch im Wald ihren festen Platz haben.

Beim Aufenthalt im Freien können die Kinder ihren
natürlichen Bewegungsdrang ausleben. Eine wichtige
Voraussetzung für eine gesunde und ganzheitliche
Entwicklung von Körper, Geist und Seele.
Aggressionen lassen sich auf natürliche Weise
aus“leben“, innere Grenzen lassen sich durch fehlende
räumliche Einschränkung besser erkennen und
ausdrücken.
Gleichzeitig wächst spielerisch das Verständnis für die
Natur heran. Das Erleben der Jahreszeiten, des
Wetters und seiner Auswirkungen wird unmittelbar
erfahren. Die Entwicklung zahlloser Tier- und
Pflanzenarten wird miterlebt. Die Kinder lernen die
Früchte, Blätter und Rinden der Bäume zuzuordnen,
sie kennen die Spuren der Tiere im Schnee und vieles
mehr.
Sehen,
hören,
riechen,
fühlen
und
werden in der freien Natur ebenso gefördert
Grobund
Feinmotorik
und
der
gewichtssinn (balancieren, hüpfen, schleichen,
usw.).

tasten
wie die
Gleichklettern

Naturmaterialien wie Bucheckern, Kastanien, Eicheln,
Zapfen, Steine, Ästchen usw. ersetzen vorgefertigte
Kaufladen-Einrichtung.

Alternativprogramme runden den Alltag ab: zum
Beispiel der Besuch der Polizeistation, eines Theaters,
des Zahnarztes, einer Bäckerei, einer Galerie . . .

Der V e r e i n
Mit
dem
Handwerkszeug
unserer
gut
ausgestatteten Werkzeugkiste arbeiten Buben wie
Mädchen gleich gern und schaffen aus den zahllosen
Materialien,
die
sie
im
Wald
finden
in
Verbindung mit Schnur, Papier, Klebstoff und
Märchenwolle die tollsten Kunstwerke.

Wir sind ein freier Kindergarten, der vom Verein
„Waldkindergarten Berglen e. V.“ getragen wird. Der
Verein wurde am 17.07.1994 von Eltern gegründet. Die
Geschäfte werden ehrenamtlich geführt.

Damit wir als Verein das Bestmögliche für unsere
Kinder erreichen können, benötigen wir viele Mitglieder
und Unterstützung. Deshalb ist es wichtig, dass alle
Eltern unserer Wichtel und Zwerge und möglichst viele
Freunde und Förderer dem Verein beitreten.

Der Vorstand
Spendenkonto:
Kreissparkasse Waiblingen,
IBAN: DE95602500100015020934
BIC: SOLADES1WBN

