Allgemeine Infos zum Waldkindergarten
Im Flawiler Waldkindergarten sind rund 16 Kinder mit einer
Lehrperson und einer Praktikumsperson an vier Vormittagen und bei
nahezu jeder Witterung in der freien Natur. An einem Vormittag pro
Woche wird der Kindergarten im Haus abgehalten. Der Waldkindergarten umfasst ein Waldsofa, einen gedeckten Bänklikreis und einen
stationären, heizbaren Bauwagen als Garderobe und Material-Depot.
Der Lehrplan Volksschule ist auch für den Waldkindergarten
verbindlich. Die Stoffvermittlung und das freie Spiel im Rehwald sind

Liebe Eltern

aber täglich neu an die äusseren Bedingungen angepasst. Die
Lerninhalte werden stark mit der Natur verknüpft, womit eine

Der Übertritt in den Kindergarten ist ein wichtiger Schritt im Leben

intensive Beziehung zum natürlichen Umfeld entsteht.

Ihres Kindes und Ihrer ganzen Familie. Bestimmt stellen Sie sich die
Frage, was wohl das Beste für die Entwicklung Ihrer Tochter oder
Ihres Sohnes sei.
Vielleicht der Waldkindergarten? Sie sind sich noch nicht ganz
sicher? Mit diesem Flyer wollen wir Ihnen bei Ihrer Entscheidung
helfen, denn wir sind vor derselben Frage gestanden. Wir hoffen,
Ihnen Antworten auf Ihre dringendsten Fragen zu geben. Sollte dies
nicht der Fall sein, suchen Sie am besten den Kontakt mit der
Waldkindergärtnerin. Sie gibt Ihnen kompetent Auskunft und
vermittelt gerne auch den Kontakt zu uns Eltern.
Am besten überzeugen Sie sich selbst bei einem Besuch zusammen

Kontakt:

mit Ihrem Kind im Rehwald! Sie sind immer willkommen!

Schule Flawil, Waldkindergarten
Lara Niethammer
lara.niethammer@schuleflawil.ch
079 319 62 54

Wir wünschen Ihnen viel Spass und freuen uns, wenn auch Ihr Kind
bald eine Waldkindergärtlerin oder ein Waldkindergärtler ist!

Waldkindergarten Flawil – Infos von Eltern für Eltern

Die Vorzüge des Waldkindergartens – wir Eltern finden…
«Der Waldkindergarten ist eine tolle Möglichkeit, die Natur ganzheitlich zu erleben.
Die Jahreszeiten werden intensiv erfahren und die tägliche Bewegung tut einfach gut!»
«Ein Highlight im grossen Kindergarten ist der Kochtag. Dieser fördert Selbständigkeit und
Sozialkompetenz und bereitet den Kindern Freude und Stolz.»
«Die Kinder entwickeln einen engen Bezug zum Lebensraum Wald.
Die konstante Betreuung durch zwei Personen ermöglicht eine individuelle Förderung.»
«Die Kinder erzählen voller Stolz, was sie täglich Neues im Wald entdecken.»

Die Entwicklung unserer Kinder – wir Eltern finden…
«Nach unserer Erfahrung ist die Zeit im Waldkindergarten unvergesslich. Unser
Sohn war im allerersten Waldkindergarten dabei und redet noch heute voller
Freude über die schönste Zeit in der Schule. Er hat eine sehr enge Beziehung
zum Wald entwickelt, welche ihn auf seinem Lebensweg begleitet.»
«Meine Tochter ist sehr besorgt um die Umwelt. Sie hat ein grosses
Einfühlungsvermögen gegenüber der Natur entwickelt.»
«Waldkinder sind fit und bewegen sich flink in der Natur.
Aber nicht nur das: Auch im Wald wird gebastelt und
gemalt und somit die Feinmotorik gefördert.»
«Viel frische Luft und Bewegung lassen die Kinder
ausgeglichen sein, gut schlafen und
stärken das Immunsystem.»
«Durch das unstrukturierte Material in
der Natur entwickeln die Kinder
eine grosse Kreativität.»

Der Weg kann weit sein –
wir Eltern finden…
«Der Weg zum Treffpunkt des Waldkindergartens ist je nach Wohnlage
für das Kind alleine nicht machbar.
Viele Kinder werden daher begleitet,
zu Fuss, mit dem Velo oder mit dem
Auto. Dabei helfen wir uns wenn
möglich gegenseitig aus.»

Und wenn die Kinder in die Schule gehen? - Wir Eltern finden…
«Unsere Tochter hat den Wald im ersten Schuljahr sehr vermisst. Da sie sich in
der Natur sehr wohlgefühlt hat, war es am Anfang eine grosse Veränderung.»
«Es kann sein, dass sich die Kinder zuerst an die grösseren Klassen, den kleineren
Bewegungsspielraum und den höheren Lärmpegel gewöhnen müssen.
Aber die Erfahrungen aus dem Wald sind es wert.»
«Nach unserer Erfahrung gibt es keine zusätzlichen Herausforderungen
beim Schulübertritt. Die Kinder freuen sich darauf.»

Bekleidung – wir Eltern finden…
«Manchmal passiert es, dass unser Sohn direkt von der Eingangstür in die Badewanne
muss, je nach Lausbubengehalt! Aber dann hat er sicher auch viel erlebt!»
«Waldkinder brauchen wetterfeste Kleider, damit sie warm und trocken
bleiben. Aber die Kleider sind nicht nach jedem Tag zu waschen,
damit setzen wir Eltern uns nur selber unter Druck.»

Soll mein Kind in den Wald? – Wir Eltern finden…
«Der Waldkindergarten ist für alle Kinder geeignet,
die Freude an der Natur und
viel Bewegung haben.»
«Unbedingt!»

Was wir Eltern sonst
noch sagen möchten…
«Wir würden uns sofort wieder
für den Wald entscheiden, speziell
auch wegen dem liebevollen und
professionellen Team!»
«Ich bin sehr froh, dass es den Waldkindergarten gibt und empfehle ihn
allen Eltern!»
«Gerade in der heutigen schnelllebigen und virtuellen Zeit ist es für
Kinder wertvoll, die reale Natur mit
all ihren Wundern und Schätzen
so intensiv erleben zu können.»

