Tipps zur Gründung
eines Waldkindergartens
Möchten Sie, dass Ihre Kinder:
●●
●●
●●
●●
●●

die Natur und den Umgang mit ihr selbst intensiv erleben
ihren natürlichen Bewegungsdrang ausleben können
die Natur unmittelbar mit allen Sinnen wahrnehmen
sich ohne Reizüberflutung und Lärm stressfrei entwickeln
ihre Phantasie und Kreativität durch das Spielen mit natürlichen Materialien fördern?

Dann bauen Sie einen Natur- oder Waldkindergarten auf!
Kinder in Natur- und Waldkindergärten sind gesundheitlich stabiler und haben weniger Unfälle. Die Pädagogik in der Natur und im Wald
wirkt sich auch auf die Sprachentwicklung unterstützend aus, da sich die Kinder über die Bedeutung von Naturgegenständen und das
Spielgeschehen häufiger verbal austauschen. In Natur- und Waldkindergärten sind Kinder generell weniger lärm- und damit auch weniger stressbelastet als in geschlossenen Räumen. Festgestellt wurden auch positive Auswirkungen auf das Immunsystem von Kindern
und Pädagogen durch den langen Aufenthalt im Freien.

Gebt den Kindern die Natur, so benutzen sie ihre Phantasie.
„Wie bitte... ich kann einen solchen Kindergarten gründen?“
Tipp 1): Gleichgesinnte Gründungswillige mit gemeinsamen Zielen und unterschiedlichen Kompetenzen finden, je mehr, desto besser. Einige nehmen
Kontakte mit Genehmigungsbehörden auf, andere erfragen beim Jugendamt die Bedarfsplanung der Kommune und die Genehmigungsfähigkeit von
Waldstücken und Auflagen zu Standorten. Einen klaren Zeitplan erstellen!
Suchen Sie einen Waldbesitzer (oder Förster), der eine geeignete Fläche zur Verfügung stellt.
Tipp 2): Die Waldfläche sollte gut erreichbar, abwechslungsreich und ausreichend groß sein.
Um ein Waldstück zu pachten oder kostenlos nutzen zu dürfen, bedarf es eines schriftlichen Nutzungs- oder Gestattungsvertrages.
Haben oder suchen Sie einen Bauwagen als Treffpunkt und Unterkunft bei Starkregen?
Tipp 3): Beim Bauamt nachfragen. Der Bauwagen benötigt eine Bauabnahme. Daher vorher mit dem Bauamt vor Ort in Kontakt treten. Das Genehmigungsverfahren ist immer standortabhängig und kann von Bundesland zu Bundesland variieren. Gibt es in der Nähe ein (vormittags nicht genutztes) Jugendzentrum,
einen Gemeinderaum oder auch ein Feuerwehrhaus, falls witterungsbedingt der Aufenthalt im Wald mal zu gefährlich erscheint und sich Ihr Bauwagen im Wald
befindet? Und die Kompost-Toilette? Die ist schnell gebaut!
Aber das ganze rechtliche Drumherum? Viel einfacher als Sie glauben!
Tipp 4): Bewährt hat es sich, einen Verein zu gründen (wie das geht? Siehe www.bmj.de; die Bundesregierung stellt dort einen Leitfaden zum Vereinsrecht
bereit). Sie können beim Finanzamt die Freistellung von der Körperschaftssteuer sowie die Gemeinnützigkeit beantragen und dann dürfen Sie Spendenbescheinigungen ausstellen – das erleichtert die Finanzierung.
Und woher das Personal nehmen?
Tipp 5): Eine Natur- oder Waldkindergartengruppe benötigt immer zwei Fachkräfte – Erzieher/innen oder Sozialpädagogen/innen. Weiterhin wird Vertretungspersonal (bei Krankheit, Urlaub etc.) benötigt. Eine Absprache darüber ist mit dem Landesjugendamt erforderlich. Gut wäre es, wenn das pädagogische Personal über eine längerfristige Zusatzqualifikation im Bereich Natur- oder Waldpädagogik verfügt oder diese berufsbegleitend anstrebt.
Aber die ganze Konzeption?
Tipp 6): Dazu nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Bundesverband der Natur - und Waldkindergärten auf. Dort bekommen Sie Tipps, was sich alles bewährt hat
und was beachtet werden sollte. Mit deren Hilfe können Sie dann ein Konzept, pädagogisch wie auch betriebswirtschaftlich, für den Waldkindergarten erstellen.
Je nach Bundesland gibt es andere Betreuungszeiten, Gruppenstärken und Bildungspläne. Hierüber müssen Erkundigungen bei dem zuständigen Jugendamt
eingeholt werden. Üblich sind Betreuungszeiten von 4 - 5 Stunden täglich und Gruppengrößen von 15 - 20 Kindern.
Und die Finanzierung?
Tipp 7): Beachten müssen Sie, dass die Personalkosten nicht nur das Grundgehalt der Pädagogen/innen umfassen, sondern auch deren Sozialabgaben.
Weitere regelmäßig anfallende Kosten sind Versicherungen des Vereins und eventuell eine Waldpacht. Das zuständige Jugendamt hilft Ihnen bei Finanzierungsanträgen sowie beim Antrag zur Anerkennung des Vereins als Träger der freien Jugendhilfe.
Aber darf ich das alles überhaupt?
Tipp 8): Für die Erteilung einer Betriebserlaubnis sind die Landesjugendämter die Kontaktstellen. Sie beraten bei Planung, den erforderlichen Genehmigungsverfahren sowie der Betriebsführung einer Einrichtung. Es ist deshalb sinnvoll, schon vor der Beantragung mit der Gründungsidee dort vorzusprechen.
Einen Natur- oder Waldkindergarten zu gründen braucht Kraft und Ausdauer, aber es lohnt sich immer, denn die Natur ist einfach die erfolgreichste frühkindliche
Bildungseinrichtung! Wollen Sie dies für Ihr Kind auch? Es ist kein Baum, der nicht zuerst ein Pflänzlein war!
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