Waldkindergarten
„Waldwichtel“
Hürth

Die Zukunft unserer Welt hängt von einem
nachhaltigen Umgang mit unseren natürlichen
Ressourcen ab. Dieses dringliche Thema ist
allgegenwärtig und akut.
Das Team des Waldkindergartens „Waldwichtel“
hat sich intensiv mit dem Thema
auseinandergesetzt, hat Projekte diesbezüglich
erarbeitet und sich die Frage gestellt:
Was ist mit unseren Kindern?
Was wissen sie über Nachhaltigkeit?
Wie können wir ihnen einen umweltbewussten
Umgang vermitteln?

Die Waldwichtel
und Ihre BNE-Schwerpunkte
(nachhaltige Bildung)

Wir:
Unser Träger:
Waldkindergarten „Waldwichtel“
Kita Router gGmbH
Adolf-Dasbach-Weg, 50354 Hürth
Wildweg 4 a, Erftstadt
Kindergartenleit.: Nadine Waldenberger
Geschäftsleit.:
waldwichtel@kita-router.de
Frau Bornkessel
www.waldkindergarten-waldwichtel-hürth.de

Denn es geht um weitaus mehr, als den Kindern
Naturverständnis zu
vermitteln. Vielmehr
geht es darum sie mit
der Naturnutzung
vertraut zu machen,
denn Nachhaltigkeit
beinhaltet, dass wir
die Natur schützen,
dass wir an unsere
Mitmenschen denken
und unser Konsumverhalten überdenken.
Unser aller Ziel sollte es sein, die Welt langfristig
im Gleichgewicht zu halten, sodass auch weitere
Generationen die Schönheit & Vielfältigkeit der
Natur bestaunen und entdecken dürfen und
genügend Ressourcen für alle Menschen
gleichermaßen vorhanden bleiben. Die Verantwortung liegt bei uns Erwachsenen und wir als
Kindergarten möchten diese wichtigen
Denkweisen unseren Kindern auf spielerische Art
und Weise näher bringen, sodass sie Erwachsene
werden, die verantwortungsbewusst mit der Natur
und unseren Ressourcen umgehen werden.

Bildung für nachhaltige Entwicklung
durchzieht unseren Alltag der Kita
Die Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) ist
als Grundhaltung in das Leitbild/ die Konzeption in
Zusammenarbeit mit dem Träger aufgenommen
• Das gesamte Team wirkt bei der Planung und
Ausgestaltung der BNE-Aktivitäten mit.
• Pädagogische Fachkräfte greifen zukunftsbedeutsame Themen wie Ernährung, Energie oder
Konsum auf. Sie ermöglichen den Kindern ein
entdeckendes, spielerisches Auseinandersetzen
mit ökologischen, wirtschaftlichen, sozialen und
kulturellen Aspekten der Themen.
• Die Angebote der pädagogischen Fachkräfte
orientieren sich an Interessen der Kinder und am
landesspezifischen Bildungsplan
• Kinder gestalten Nachhaltigkeit mit und
erleben, dass ihr Handeln etwas bewirken kann.
Großes Ziel ist es, die Kinder nicht nur im Alltag der
Kita nachhaltig und achtsam zu erziehen, sondern
vielmehr eine Basis zu schaffen, die sie mit nach
Hause nehmen können.
Daraus ergibt sich, dass sie die Nachhaltigkeitsgedanken in Ihr Lebensumfeld tragen und es dort
weiter gelebt werden kann.
Die Kinder erlernen und erleben einen
wertschätzenden Umgang mit der Natur. Das
Sozialverhalten der Waldkinder wird hierdurch

geprägt und sie übernehmen
spielerisch Verantwortung
für die Natur.

Die Kindergärten der Kita Router
gGmbH haben in Ihren Bildungsarbeit
3 gemeinsame Ziele.
1.Natur be/-greifen: Durch das ganzheitliche
Erleben des Spiels in und mit der Natur werden
die Kinder in ihrer körperlichen, geistigen und
seelischen Entwicklung positiv bestärkt. Die
Natur wird als lebens- und damit schützenswert
verinnerlicht.
2.Eine stabile Lebensbasis schaffen: Die Kinder
erlernen und entwickeln Fähigkeiten, die sie für
ein gelingendes Leben brauchen. Natürliche
Materialien haben einen starken
Aufforderungscharakter. Das Spiel mit ihnen
fördert die Kreativität und regt die Fantasie an.
3.Sinnhaftigkeit erleben: In der Natur ist Sinn
und Rhythmus am Besten zu beobachten und
zu erleben. Der Wald und die Natur werden
mit allen Gefühlen und
Sinnen erlebt.
Dadurch werden die
Zusammenhänge von den
Kindern verstanden und
verinnerlicht.
Sie nutzen sie und erleben
sich in ihrer Persönlichkeit
als schaffender Mensch.

BNE ist Teil der Bewirtschaftung
Wir als Lernort nachhaltiger Entwicklung achten
bei der Ausstattung und Bewirtschaftung auf
Ressourcenschutz und Nachhaltigkeitskriterien:
• Wir beteiligen uns an Foodsharing und
besuchen regelmäßig einen Unverpacktladen in
der Nähe. Wir beziehen Obst-/und Gemüse aus der
Region , die zudem weitgehend saisonal, möglichst
fair gehandelt und in Bioqualität sind.
• Die Beschaffungen für Büro, Hauswirtschaft,
Küche & Gebäude orientiert sich an Nachhaltigkeitsaspekten. Neuanschaffungen
werden möglichst über umweltfreundliche,
zertifizierte Unternehmen bezogen. Wir sind
bestrebt naheliegende Händler & Unternehmen ausfindig zu machen und zu nutzen.
• Alle Mitarbeitenden achten auf einen bewussten
Umgang mit Energie und Ressourcen. Wir haben
bereits die Nutzung von Ökostrom beantragt.
Wir haben unseren Caterer auf Nachhaltigkeit
aufmerksam gemacht und er unterstützt uns wo es
ihm möglich ist. Wir haben einen Blick auf das was
wir unseren Kindern anbieten, förder-/und fordern
einen nachhaltigen Umgang mit Lebensmitteln.

BNE ist Teil der Mitarbeiterführung
und der Weiterbildungsmöglichkeiten
Die Mitarbeitenden erhalten ausreichende
Qualifikationsmöglichkeiten zur Gestaltung von
BNE
• Die Kita-Leitung fördert die Teilnahme von Mitarbeitenden an Fortbildungen im Kontext von BNE.

Fortbildung zum Gewaltpräventionsprogramm
" Faustlos"
Weiterbildung zum Waldpädagogen/in
Weiterbildung zum Waldführer/in
• Das Qualitätsmanagement umfasst Kriterien für
die interne Evaluation von BNE.
Wir nutzen u.a. das Qualitätssystem der
Wald- und Naturkindergärten NRW um
die Qualität unserer Arbeit zu evaluieren.

BNE ist Basis für die Zusammenarbeit
Die Kita arbeitet bei der Gestaltung der
Bildungsarbeit mit Bildungsakteurinnen und akteuren sowie Organisationen aus dem Umfeld
zusammen und stärkt damit ihre Vernetzung und
ihr Profil.
• Eltern und Familienangehörige werden soweit
möglich in die Bildungsarbeit einbezogen.
so gibt es:
den Orgakreis (einzelner Eltern) ,
‚Waldaktionstage, Bauwagenaktionstage mit Elterncafe,
• Die Kita versteht sich als Teil des
Gemeinwesens und gibt Impulse für
die Auseinander-setzung mit zukunftsbedeutsamen Themen in ihr Umfeld.
Wir halten unsere Augen und Ohren offen für
innovative Wege und Vernetzungen in unserer
Umgebung

Wir freuen uns auf eine gemeinsame
nachhaltige Bildung
aktualisiert April 2019*

