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altersangemessene Aufgaben-
stellungen und die Umsetzung 
der pädagogischen Konzeption 
in der Praxis. 

Schon jetzt gibt es Pläne für die 
Zukunft: Eine Idee für später ist, 
auch eine Ganztagsbetreuung 
anzubieten, ob als Ganztagskin-
dergarten oder anhand von Frei-
zeitprogramm-Möglichkeiten, 
ist derzeit noch nicht entschie-
den. Auch ist angedacht, einen 
Wald-Hort, also eine Schulkind-
betreuung anzugliedern.

Warum es sich lohnt, sein 
Kind in den Waldkindergarten 
zu geben, begründet der Ver-
ein „Naturkinder Flacht“ un-
ter anderem folgendermaßen: 
Waldkindergarten-Kinder seien 
durch den Aufenthalt im Frei-
en gesünder und entwickelten 
ein besseres Immunsystem; sie 
seien emotional meist ausge-
glichener; sie entwickelten oft 
eine bessere Konzentrations-

fähigkeit; sie zeigten durch 
die tägliche Be-
wegung im Wald 

bessere grobmotorische Fähig-
keiten und entwickelten sich 
motorisch schneller; „Wald-
kinder“ lernten die Natur mit 
allen Sinnen kennen und lie-
ben und entwickelten ein be-
sonderes Umweltbewusstsein. 
„Waldkinder“ seien auch sehr 
gut auf die Schule vorbereitet, 
in den Bereichen Motivation, 
Ausdauer, Konzentration, So-
zialverhalten und Mitarbeit im 
Unterricht würden sie oft bes-
ser abschneiden. 

Das Leitbild des Kindergartens 
ist: Wir wollen gesunde und 
fröhliche Kinder im Kindergar-
ten, die ein gutes Körperge-

fühl entwickeln und ihr Bedürf-
nisse nach Bewegung, 
Spiel und Geborgenheit 
ausdrücken und erle-
ben können. Wir wol-
len, dass Kinder neben ausge-
lassenem lauten Spielen auch 
die Stille des Waldes kennen-
lernen. Ein großes Anliegen ist 
es, den Kindern ein Natur- und 
Umweltbewusstsein zu vermit-
teln und ein Verständnis dafür, 
dass Ressourcen endlich sind 
und man deswegen sparsam 
damit umgehen muss. 

Interessierte Eltern, die ihre 
Kinder im Natur- und Wald-
kindergarten „Mönsheimer 
Waschbären“ jetzt schon 
voranmelden möchten, fin-
den die Anmeldeformulare 
unter www.waldkindergar-
ten-moensheim.de/down-
loads/ 
Zwei bis sechs Wochen vor 
Start wird man zu einem 
Aufnahmegespräch eingela-
den und bekommt den Kin-
dergartenvertrag mit nach 
Hause. Nachdem der Ver-
trag unterschrieben wieder 
abgegeben worden ist, hat 
ein Kind einen festen Platz 
im Waldkindergarten. Bei 
Start im Kindergarten ist 
eine Vereinsmitgliedschaft 
(48 Euro im Jahr) Pflicht.

www.gemeindelick.de/7748
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