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Präambel: 
„Bei Wind und Wetter in die Natur erkunden“ – ist im Grunde das eigentliche Konzept 
eines Waldkindergartens. Im Rahmen eines Waldkindergartens lernen die Kinder 
Tiere und Pflanzen in ihrer natürlichen Umgebung in allen Jahreszeiten kennen. Die 
Kinder werden in Bezug auf ökologische Zusammenhänge sensibilisiert und lernen 
zudem, ihre Umgebung wertzuschätzen.  
Im Rahmen der im Jahr 2019 durchgeführten Bedarfsumfrage wurde ersichtlich,  
dass in der Gemeinde Oststeinbek ein Bedarf an einem Waldkindergarten bzw. an 
einer Natur-Gruppe mit einer Öffnungszeit von mindesten 7 Stunden täglich besteht. 
Dieses Vorhaben möchte die Gemeinde Oststeinbek nunmehr im Bereich der 
Blühwiese im Birkenhain umsetzen. 
 
Beschreibung der Flächen:  
Auf der Blühwiese befinden sich neben den gepflanzten Apfelbäumen größere Beete 
von gemischten Blumen und Gräsern. Diese werden durch Rasenflächen 
durchbrochen. Zur Häuserreihe hin ist der Boden fast eben.  
Die Blühwiese wird zurzeit als Park- / Erholungsanlage genutzt. 

 
Links befindet sich der geplante Standort der Bauwagen. 
 

 
Rechte Rasenfläche ist als Standort vorgesehen. Allerdings muss zum Wald ein Abstand von 30 Metern eingehalten werden. 
Hier müsste ein Teil der Blühwiese weichen, um den Bauwagen entsprechend platzieren zu können.  



Waldkindergarten – Konzept  

2 
16.09.2020 08:52 (462.0:Waldkindergarten 2020, KRB) 

 
Direkt neben der Blühwiese befindet sich ein Biotop – Hügel –, welches nicht 
betreten werden darf. Somit steht dieser Bereich nicht für die Nutzung im Rahmen 
eines Waldkindergartens zur Verfügung.  

 
Biotop – Hügel – 

  
Des Weiteren grenzt die Blühwiese an ein Wasserbiotop, das mit einem Holzzaun 
eingefriedet wurde.  

 
Wasserbiotop 

 
Der Weg zwischen Wasserbiotop und Hügel führt ins Wäldchen, das aus einem 
Mischbaumbestand besteht. Durch dieses Wäldchen führt ein Pfad, der u.a. kleinere 
Freiflächen verbindet. Das stellenweise vorhandene Unterholz wird gezeichnet von 
Brombeeren, anderen kleineren Sträuchern und kleineren Bäumen.  
 
Zwei Freiflächen (Lichtungen) bieten genügend Platz, um dort aus Holz-Scheiben 
oder Holz-Balken Sitzgelegenheiten für die Frühstückszeit zu schaffen. Ansonsten 
bietet das Wäldchen genügend Platz zum Erkunden.  
Im Wäldchen direkt befindet sich noch ein kleiner Teich, der vermutlich einmal 
künstlich angelegt wurde. Dieser Teich ist nicht immer komplett mit Wasser gefüllt.  
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Die Wassermenge variiert je nach Jahreszeit. Natürliche Barrieren zeigen Grenzen 
zum Teich auf.  
Das Wäldchen schließt an die Straße Willnbrook. Dort wurde mit natürlichen 
Materialien, wie z.B. Ästen und Sträuchern, eine Abgrenzung zur Straße geschaffen. 
Ganz geschlossen ist der Bereich allerdings nicht.  
 

 
Grenze zum Willnbrook 

 
 
Unterkunft:  
Aufgrund der Betreuungszeit von mehr als 6 Stunden täglich sind folgende 
Voraussetzungen für die Beschaffung einer Unterkunft notwendig. 
 

 Feste Unterkunft: 
Dieses wird in Form einer Bauwagensiedlung – voraussichtlich durch zwei 
Bauwagen – realisiert.  
Nach dem neuen KiTaG können in einer Natur-Kindergartengruppe bis zu 16 
Kinder betreut werden. Die pädagogisch nutzbare Fläche pro Kind beträgt 
auch hier 2,5 m²; somit insgesamt 40 m².  
Es ist geplant, autarke Bauwagen zu beschaffen, damit diese evtl. noch 
umgestellt werden können. Sollte ein Aufstellen der Bauwagen auf der 
Blühwiese zurzeit noch nicht möglich sein, werden diese im hinteren Bereich 
des Grundstückes „Langstücken 4“ platziert.  
 

 Ausstattung der Bauwagen: 
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Bauwagenanschlüsse:  autark (Storm – evtl. Solar oder Gas) und mit 

Anschlüssen für Wasserzufuhr und Strom 
 
Heizung:    drei Varianten möglich (Elektro- oder Gasheizung,  

Kamin)  
 
Technik:    Anschlussfach für die Haustechnik 
 
Küche / Bad:   Komposttoilette, mobiles Wasser-Reservoire  
    Küchenzeile 
 
Möbel: funktionale Möbel: nach Möglichkeit immer mit 

Doppel- und Dreifachnutzungen z.B. ein Hocker, 
der gleichzeitig Stauraum liefert und evtl. auch noch 
Tisch genutzt werden kann; Tisch mit gleichzeitiger 
Nutzung als Regal / Schrank – Standort verstellbar 
über Schienen,  

 
Hochebene, um mehr Innenfläche zu erreichen, 
Treppe gleichzeitig als Stauraumfläche nutzbar 
verschließbare Schränke  
 

     Garderobe für feuchte Kleidung  
 
 Pausenraum:  3 Mitarbeiter (1 Wand-Klapptisch, 3 Stühle)  

 
Fenster:   genügend Fenster, evtl. auch Oberlichter, um die  

Helligkeit im Raum zu erhöhen 
Fensterläden 

  
Eingang: Front- oder Seiteneingang mit Sichtelementen, eine 

Tür davon als zweiter Notausgang  
   
 Notausgang:   Panikschloss, Podest / Treppe  
 
 Heck-Box:   zusätzlicher Stauraum für Materialien 
 
 Unterbau:   Fahrgestell auf Reifen mit Stahlfelgen und  

Stützelementen (Justierstützen)  
Deichsel? / Deichsel abnehmbar? 

 
 
Betreuungszeit: 
Die Betreuung der Kinder erfolgt in der Zeit von 8:00 Uhr bis voraussichtlich 15:00 
Uhr. Evtl. ist zudem eine Frühgruppenbetreuung von 7:00 bis 8:00 Uhr notwendig. 
 
grobes pädagogisches Konzept – abschließende Fertigstellung durch den 
Betreiber 
Die Begrüßung der Kinder durch die Erzieher erfolgt am Bauwagen.  
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Nach dem Eintreffen aller Kinder machen sich diese auf den Weg in die freie Natur / 
ins Wäldchen. Dort erkunden sie ihre Umgebung. Dieses erfolgt im Einklang mit der 
Natur, das bedeutet, dass die Kinder das Wäldchen bzw. die Wiese so wieder 
verlassen, wie sie die Natur vorgefunden haben. Heruntergefallene Blätter und 
Stöcker oder auch Steine können zum Basteln bzw. Schnitzen genutzt werden.  
Das Frühstück wird im Wäldchen eingenommen. Jedes Kind bringt vornehmlich sein 
eigenes gesundes Frühstück mit. Gerne können bei besonderen Anlässen, wie z.B. 
Geburtstagen, Frühstück für alle mitgebracht werden. 
Nach dem Frühstück wird alles wieder in die Kinderrucksäcke gepackt. Es werden 
keine Glasflaschen oder ähnliches in der Natur zurückgelassen.  
 
Muss ein Kind während des Aufenthaltes seine Notdurft verrichten, wird ein Loch 
gegraben und anschließend wieder verschlossen.  
 
Die Mittagsversorgung – warme Mahlzeit – wird im Bereich der Bauwagen erfolgen. 
Auch bei der Mittagsversorgung steht der Nachhaltigkeitsgedanke im Vordergrund. 
Es soll nach Möglichkeit keine Nahrungsmittel entsorgt werden müssen.  
Hierfür wäre es sinnvoll, dass die Bauwagen ein entsprechend großes Vordach oder 
auch eine Terrasse mit Überdachung bekommen, um bei heißem Wetter im Schatten 
und bei Nieselwetter im Trockenen draußen essen zu können. Es wird angeregt, dort 
Sitzgelegenheiten – Tische und Bänke aus Holz – zu platzieren.  
Die Nachmittagszeit wird je nachdem, wo die Bauwagen aufgestellt sind – Blühwiese 
oder Langstücken, ausgestaltet werden. 
 
Bei Unwetter werden die Bauwagen genutzt. Generell ist zu beachten, dass während 
der Pausenzeiten eines Erziehers die Organisation in den Bauwagen so zu erfolgen 
hat, dass der jeweilige Mitarbeiter im Pausenbereich nicht durch arbeitsbedingte 
Unterbrechungen gestört wird.  
 
Den Kindern werden vornehmlich Spielzeuge aus ökologischen Materialen, einer 
sozial verträglichen Herstellung und fairer Handel im Bauwagen angeboten. 
Idealerweise spielen und basteln die Kinder mit ihren gesammelten Schätzen.  
 
Gegen 15:00 Uhr werden die Kinder von ihren Eltern wieder abgeholt.  
 
Parkplatzsituation 
Blühwiese:  Im Birkenhain befinden sich öffentliche Parkplätze, die von den Eltern  

genutzt werden könnten. Es besteht jedoch keine Garantie, dass diese  
Plätze immer frei sind.  
Während der Erntezeit kann aufgrund der Landmaschinen auf der  
Straße im Birkenhain nicht geparkt werden.  

 
Langstücken: Vor dem Hauptgebäude stehen eine geringe Anzahl von Parkplätzen  

zur Verfügung.  
 
Hinweise: 
Totholz gehört zu einem Wäldchen / Wald / Natur dazu. Allerdings würde ich den 
Bereich, der von dem Waldkindegarten hoch frequentiert wird (Lichtungen / Pfad) 
noch einmal von einem Forstwirt oder Baumsachverständigen begutachten lassen. 
Diese können dann entscheiden, welcher Ast evtl. noch gekappt werden muss.  


