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Naturnahe Außengruppe der Kindertageseinrichtung „Allerheiligen“ Wittighausen 

„Jedes Werden in der Natur, im Menschen, in der Liebe muss abwarten, geduldig sein, bis seine Zeit zum Blühen kommt.“ 

Zitat von Dietrich Bonhoeffer 

Die Wirkung der Naturpädagogik ist bei uns Menschen in allen Sinnesbereichen wahrnehmbar. Kinder 

spüren vermehrt, welch ruhende Kraft die Natur ausstrahlt und es ermöglicht ihnen eine intensive Ausei-

nandersetzung mit der Natur.Jedes Kind hat seine eigene Persönlichkeit und sein eigenes Tempo in der 

Entwicklung. Wir wollen jedem Kind die Möglichkeit geben, sich in seinen Begabungen zu entwickeln. 

Die Natur gibt uns in unserer täglichen Arbeit eine Vielzahl an Materialien, um diese Möglichkeiten zu 

nutzen. Kinder erhalten die Gelegenheit, das ganze Jahr hindurch Pflanzen und Tiere zu beobachten. 

Das Leben und Spielen in der Natur, weckt die Kreativität und regt die Phantasie an. Wir wollen diese 

Möglichkeiten wahrnehmen und sie bei Bedarf mit zusätzlichen Materialien anregen. 

 

Wir möchten in unserer Kindertageseinrichtung die Außengruppe, die sich mit der Naturpädagogik inten-

siv beschäftigt, nicht als eigenständige Institution behandeln, sondern sie soll mit den „Haus – Gruppen“ 

kooperieren und in einzelnen Bereichen, beispielsweise bei der Kooperation mit der Grundschule, ein Teil 

von der Einrichtung sein. 

 

Wir möchten allen Kindern die Erholungsfunktion der Natur, den Umweltschutz und die Nachhaltigkeit 

vermitteln - das muss unser Ziel sein! 

 

Die Naturgruppe wird diese Themen nochmals viel intensiver spüren, erleben und wahrnehmen. Jede Jah-

reszeit hat ihre Besonderheit und verstärkt durch den Klimawandel ist das Wetter nicht immer leicht vor-

hersehbar. Deshalb ist es besonders wichtig, eine gut überdachte Schutzhütte zur Verfügung zu haben, um 

bei „unangenehmen Wetter“ eine Schutzmöglichkeit und Rückzug zu gewähren. Zusätzlich muss bei stür-

mischen Bedingungen außerhalb des Waldbereichs die Unterbringung in einem vorgesehenen Gruppen-

raum gewährleistet sein. 

 

Der Wald stellt eine „mittendrin“ anregende Lernumgebung für die Kinder dar. Veränderungen werden 

mit allen Sinnen wahrgenommen und mit dem pädagogischen Personal kindgemäß beobachtet erklärt und 

erlebt. 

 

Die Hütte gewinnt an Bedeutung für gezielte Angebote, zum Aufwärmen, zum Essen bei extremer Kälte, 

für Wechselkleidung, Materialien des täglichen Bedarfs, als Rückzugsort. 
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Der Aufenthaltsraum Wald/ Wiese – Natur bietet uns viele Chancen – es gibt aber auch Risiken! Diese 

müssen unter Beachtung entsprechender Hinweise und durch Einhaltung von vereinbarten Verhaltensre-

geln unerlässlich eingehalten werden. Sicherheitserziehung soll die Kinder befähigen, Risiken zu erken-

nen, zu beurteilen und eigene Fähigkeiten und Grenzen einzuschätzen. 

Hier geht es darum, dass Kinder die Fähigkeit erlangen, zu eigenständigem, kompetenten Verhalten, das 

sich auf die eigene, aber auch auf die Sicherheit der Gruppe auswirkt. 

 

Ein wichtiger Grundstein für die Führung einer solchen Naturgruppe ist das Personal. Das Personal muss 

über naturpädagogische Qualifikationen, ökologisches/ biologisches Grundwissen und Kenntnisse über 

Gefahrenquellen und Erste – Hilfe verfügen. 

Das Angebot der Naturgruppe besteht für Kinder ab dem 3. – 6. Lebensjahr. Um keine erhöhten Ermü-

dungsverletzungen durch die hohe Anstrengung und den Energieverbrauch zu verursachen, wird die Öff-

nungszeit Montag – Freitag von 8:00 – 14:00 Uhr sein. 

Es werden noch viele rechtliche und organisatorischen Fragen geklärt werden müssen, jedoch möchten 

wir versuchen diese Gruppe bis zum neuen Kitajahr 2021/22 zu ermöglichen. 

Damit wir das Interesse einer solchen Naturgruppe einschätzen und den Bedarf ermitteln können, bitten 

wir um eine kurze Rückmeldung von Ihnen. 
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Rückmeldung 

Interesse an der Naturgruppe 

☐ Ich/ Wir haben Interesse daran,  

mein(e)/ unser(e) Kind(er) ____________________________________________     
   Namen des/der Kind(er) 

geboren am: _______________________________________________________ 

in der Naturgruppe anzumelden. 

Anschrift: 

Name:  ___________________________________________________ 

Straße:  ___________________________________________________ 

Wohnort: ___________________________________________________ 

               ___________________________________________________ 

E – Mail:  ___________________________________________________    

Dies ist keine verbindliche Anmeldung! 

 

Bitte geben Sie die Rückmeldung bis 17.04.2021 an folgenden Institutionen ab: 

Kindertageseinrichtung „Allerheiligen“ Wittighausen (KigaWittighausen@gmx.de) 

bzw. 

Rathaus der Gemeinde Wittighausen (info@wittighausen.de) 

 

Vielen Dank für Ihre Mitwirkung! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Natascha Pechtl  Marcus Wessels 

Kindergartenleitung  Bürgermeister 


