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Der Wald- und Sinneskindergarten ist ein Angebot für
Kinder von 4½ bis 6 Jahren. Der Kindergarten ist Bestand-
teil des Teddybärs und teilt die Räume mit den andern
Gruppen. Er hat aber auch zwei eigene Räume, um geführte
Sequenzen und Rituale durchzuführen.
Die Kinder verbringen in der Regel die Hälfte der Unter-
richtszeit im Haus. Sie erleben Geschichten im Kinder-
gartenraum, spielen Rollenspiele im Theaterraum und
vertiefen sich im eigenaktiven Spiel im Sinnes- und Mon-
tessoriraum. In der anderen Hälfte werden sie mit einem
Bus in den Wald gefahren, wo sie den Nachmittag oder
den ganzen Tag spielerisch lernen und entdecken können.
Im Wald- und Sinneskindergarten werden die Kinder auf
natürliche, eigenaktive Art auf die Schule vorbereitet.
Selbstständig können sie ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten
üben und weiterentwickeln. Der Kindergarten wird ganz
nach dem Motto von Maria Montessori, «Hilf mir, es
selbst zu tun», geführt. Dies ermöglicht den Kindern,
ohne Druck ihren Weg bis zur Schule zu gehen. Unser
Kindergarten wird in drei Bereiche unterteilt:

1. Der Wald

Der Wald ist ein wichtiger Lebensraum für Tier und
Mensch. Viele Beobachtungen können gemacht werden,
unendlich viele Sachen entdeckt und unzählige Welten
erspielt werden.
Im Wald lernt das Kind eine neue Welt kennen. Eine
Welt, die nicht durch Wände, Strassen oder Zäune einge-
grenzt wird. Eine Welt, in der jedes Kind seine eigenen
Grenzen erkunden kann.
Das Kind erfährt zudem ein freies und vertieftes Spiel
ohne konstruiertes Spielzeug. Es findet zu einer Ruhe und
Konzentration, die ein vertieftes Spiel ermöglichen. Es
lernt den Lebensraum Wald kennen und Bäume, Tiere
und Pflanzen werden automatisch vertraut und liebge-
wonnen. Die Jahreszeiten werden hautnah miterlebt, und
die Kinder lernen einen sorgfältigen Umgang mit der
Natur. Im Wald wird das Kind auch in den Teilleistungs-
bereichen, die für die Einschulung von grosser Bedeutung
sind, gefördert. So werden die Motorik, das Sozialverhal-
ten, die emotionale Entwicklung und nicht zuletzt die
Wahrnehmung mit allen Sinnen gefördert.

2. Das Theater

Rollenspiele sind ein wichtiger Teil in der Entwicklung
des Kleinkindes. Durch das Schlüpfen in andere Rollen
können die Kinder Alltagserlebnisse und Ängste verarbei-
ten. Es ermöglicht ihnen auch, aus ihren eigenen Rollen
herauszukommen und einmal jemand ganz anderes zu
sein. Bei uns im Kindergarten lernt das Kind das Rollen-
spiel in der Gruppe. Es lernt, Gefühle auszudrücken und
in der Gruppe Erlebnisse zu sammeln. Ein wichtiger För-
derbereich im Theater ist die Sprache. Das Kind lernt im
Rollenspiel, sich ohne Druck auszudrücken, und wird ge-
stärkt für den Alltag. Einmal im Jahr wird ein Theater
vorgeführt. Hier lernen die Kinder, ohne Angst vor Men-
schen zu sprechen.

3. Der Sinnes- und Montessoriraum

Im Sinnes- und Montessoriraum haben wir über 100
Spiele, welche die intellektuelle Entwicklung der Kinder
fördern. Das Kind kann eigenaktiv Formen, Zahlen, Buch-
staben und Sinnesspiele wählen und so selbständig lernen.
Im Sinnesraum ist eine ruhige, konzentrierte Stimmung,
und die Lehrpersonen übernehmen eine passive Haltung.
Braucht ein Kind Hilfe, lernt es dies mitzuteilen, und be-
kommt dann auch die entsprechende Hilfestellung.
Dank dieses eigenständigen Handelns lernt das Kind zu
seinem eigenen Zeitpunkt. Es fühlt sich durch die andern
Kinder motiviert, Neues auszuprobieren.
Die Spiele sind sehr vielfältig und mit Liebe bereitgestellt,
so dass die Kinder mit Eifer bei der Sache sind und sich so
unbewusst und ohne Druck auf die Schule vorbereiten.

Ganztagesbetreuung

Der Kindergarten findet das ganze Jahr statt, ausser wäh-
rend den Betriebsferien im Sommer und an Weihnachten.
So ist eine Kontinuität in der Betreuung der Kinder ge-
währleistet.
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Pädagogische Ziele und Schwerpunkte



Da die Kinder mehrmals zusammen essen, wird das Grup-
pengefühl und der soziale Zusammenhalt gefördert. Es ist
auch möglich, dass die Kinder das Mittagessen im Teddy-
bär gemeinsam vorbereiten, kochen und geniessen. So
lernen die Kinder auf spielerische Art viel über Ernäh-
rung und können mit Küchenwerkzeugen Erfahrungen
sammeln.
Sie haben zudem Kontakt mit den jüngeren Kindern der
Krippengruppen und lernen Rücksicht und Verantwor-

tung zu übernehmen. Um in der Tageshalbzeit zur Ruhe
zu kommen, machen die Kindergartenkinder eine Mittags-
pause mit Geschichten und Musikhören.

Uns ist es wichtig, den Rucksack eines jeden Kindes mit
möglichst vielen positiven Erfahrungen zu füllen, auf dass
es gut gestärkt in die Welt marschieren kann.
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Die Teilleistungsbereiche im Kindergarten
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Theater Theater
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