arche noah kindergarten des LBV
Der Landesbund für Vogelschutz in Bayern e. V. ist seit 1996 als einziger
Naturschutzverband in der Bundesrepublik Deutschland Träger eines eigenen
Kindergartens. Ausgehend von über 10jähriger Erfahrung in der Fortbildung
von Erzieherinnen und in der Außengeländegestaltung von Kindertagesstätten
will der Verband zeigen, daß die Vielzahl von Methoden umweltpädagogischer Arbeit in diesem Bereich nicht nur ein mehrtägiges oder wöchiges
Projekt in einer solchen Einrichtung trägt, sondern als Grundlage für den tagtäglichen Kindergartenbetrieb dienen kann.
Mit diesem Schritt positionierte sich der LBV auch in der Gesellschaft neu.
Neben den Aufgaben eines klassischen Naturschutzverbandes übernahm
er in einem ganz anderen und für den Naturschutz neuen Bereich soziale
Verantwortung und reihte sich in die Riege der klassischen Träger solcher
Arbeit wie Kirchen, Gemeinden, Arbeiterwohlfahrt etc. ein. Dadurch wurde
der Gedanke der nachhaltigen gesellschaftlichen Entwicklung in neuem
Kontext lebendig.
Dieser Ansatz überzeugte die Deutsche Bundesstiftung Umwelt, dieses
Projekt in den ersten drei Jahren zu fördern.

1. Rahmenbedingungen
LAGE
Der arche noah kindergarten des LBV liegt in einem neuen Baugebiet der
Stadt Hilpoltstein „Über dem Rothsee“. Hier entstand ein Neubaugebiet mit
insgesamt 500 Wohneinheiten, das gerade für junge Familien preisgünstiges
und umweltverträgliches Bauen miteinander verknüpfte.

Es entstand eine Mischbebauung aus R
Mietwohnungskomplexen und Einfam
zogen war auch der für die neuen Fam
Baugebiet „Über dem Rothsee“.

BAUWEISE

Der arche noah kindergarten des LBV
tete Holz-Glas-Konstruktion. Die Wän
ist außen holzverschalt und verfügt üb
Bodenbeläge und Wandanstriche ergän
Gebäude in der Trägerschaft eines Nat
Die Innenräume wurden sparsam möbl
Einrichtungsgegenständen versehen, so
in den Wirtschaftsräumen. Konkret auf
Elemente wie Sitzbänke über den Heiz
Naßräumen wurden von ortsansässigen

GRUPPENFORM
In unserem Haus gestalten momentan 65 Kinder, davon 6 Kinder auf einem
Förderplatz nach § 39 des Bundessozialhilfegesetzes, mit acht pädagogischen Mitarbeiterinnen ihren Tag. Die Kinder sind in sechs altershomogene Kleingruppen zu je ca. elf Kindern eingeteilt, ein Kind der Gruppe
hat besonderen Förderbedarf oder eine Behinderung. Jede Gruppe ist mit
einer Erzieherin als feste Bezugsperson besetzt. Diese feste Kleingruppe
trifft sich täglich zu den Morgenkreisen und zweimal wöchentlich zu den
Gruppenstunden. Während der Freispielzeit stehen den Kindern verschiedenste Spiel- und Arbeitsbereiche und der Garten zur Verfügung.

AUSSENGELÄNDE DES arche noah kindergartens
Um es gleich vorweg zu nehmen, das Außengelände des arche noah kindergartens ist in der pädagogischen Konzeption gleichberechtigt zu den
Innenräumen gesehen. Das heißt, nicht nur die Kinder können wann immer
sie wollen in das Außengelände, auch in den Überlegungen zur täglichen
pädagogischen Arbeit hat das Außengelände den gleichen Stellenwert wie die
Spielbereiche im Inneren des Hauses.

Drei Grundideen waren es, die bei der
noah kindergartens des LBV eine wich

1. Harmonische Formen rufen harm

Dieser Satz von Hugo Kükelhaus,
dem Initiator des Erfahrungsfeldes zur
Entfaltung der Sinne, beeinflußte ganz
stark viele Elemente der Außenanlage.
Nicht der rechte Winkel bestimmt hier
Bild der Außenanlage, sondern geschw
gene, organische Formen. Insgesamt
ist das Außengelände so gestaltet, daß
sich kleinräumig ein Gelände darstellt,
das den Landschaftspräferenzen von
Kindern entspricht, d. h. offene Parkund Waldlandschaften in natürlicher
Modellierung - eine Umgebung, die au
die menschlichen Sinnesorgane optima
zugeschnitten ist.
2. Naturerlebnisräume für Kinder

Die einzelnen Bereiche des Außengelä
sind in verschiedene Nischen eingeteil
Zaunbereich sowie durch Gebüsch- un
sind. Hier entsteht für jedes Element d
Raumes, in dem sich die Kinder unges
widmen können. Diese Art der Außeng
Neugier, da nicht alle Elemente auf ein
immer hinter der nächsten Weg-biegun
Neues dem Kind eröffnen kann. Selbst
Bepflanzung ausschließlich um heimis
ziehen natürlich die entsprechende hei

Die Kinder haben so die Gelegenheit, beispielsweise an einem Natternkopf
eine Vielzahl von Wildbienen, Schwebfliegen oder andere blütenbesuchende
Insektenarten zu beobachten.
3. Permanentes Trainingsfeld motorischer Entwicklung
Im Außengelände des arche noah kindergartens findet sich kaum ein
Quadratmeter ebene Fläche. Es wechseln sich im gesamten Gelände unterschiedliche Böschungsneigungen, unterschiedliche Untergründe, Spielgeräte
mit hohem Aufforderungscharakter für die Kinder etc. miteinander ab.
Das heißt, in dem Moment, in dem die Kinder das Außengelände betreten, ist
ihre Grob- und Feinmotorik ganzheitlich und permanent gefordert. Dies läßt
uns auch leicht auf die in vielen Einrichtungen obligatorische „Turnstunde“
verzichten. Auch Kinder auf Sonderplätzen mit Bewegungseinschränkungen
finden sich in dem Gelände gut zurecht.
Nach den Beobachtungen der letzten Jahre läßt sich sagen, daß sich jedes
Kind nach seinen eigenen Möglichkeiten die entsprechenden Anforderungen
aussucht und sich dabei langsam an die Grenzen seines körperlichen
Vermögens herantastet und so seine Fähigkeiten in diesem Bereich optimal
entwickelt.
Im einzelnen finden sich im Außengelände des arche noah kindergartens
des LBV folgende Elemente: Sandspielbereich mit Wasserlauf, Matsch- und
Bauecke, Feuerstelle, Schaukelbereich, Trampolin, Spielhügel, Sitzplätze,
Obstbäume und Sträucher, große Spielwiese, Kinderbeete, Weidentiere und
-tunnel, Gebüschreihen bzw. Stauden, Duftecke.

STRUKTUREN IM INNEREN DES HAUSES
Die Räume des arche noah kindergartens sind in verschiedenste Spiel- und Arbeitsbereiche aufgeteilt, die den
Kindern in ihrer Freispielzeit zur Verfügung stehen:

Bewegungsraum
Mit seinen Rhythm
lädt er zur Körper
zum Powern und
Moment keine Lu

Baustelle
Hier dominieren selbstgemachte Bausteine, Holztiere
und Naturmaterialien das Bild und laden zum nachahmenden, konstruierenden und ausladenden Spiel ein.

Puppenecke
Kleiderfundus und
laden dazu ein, in
Welten zu schlüpf

Spielwiese
Hier ist die Atmosphäre ruhig und konzentriert. Es
befinden sich dort alle didaktischen Materialien, das
Montessori-Material und die Gesellschaftsspiele.

Rollenspielzimm
Erzieherinnenfreie
fragen, ob man hi
Decken und viel P

Atelier
Hier finden die Kinder einen Tontisch, eine
Holzwerkstatt, einen großen Mal- und Klebebereich
sowie eine Nähstube, um schöpferisch tätig zu sein.

Forscherzentrum
Hier stehen den K
Bestimmungshilfe
tiefen. Phänomene
spielerisch erlebt
durch Kaleidosko

Träumeland
Zum Entspannen ziehen sich die Kinder in unseren
Snoezelraum zurück, in dem Lichtspiele, Klang- und
Duftelemente die Sinne stimulieren.

Küche
Dies ist ein Ort de
Die Kinder könne
zum Essen gehen.
der Brotzeitdose e
und Tassen verwe

SPIELMATERIALIEN - WENIGER IST MEHR
Bei der Auswahl der Spielmaterialien waren und sind uns folgende Kriterien
wichtig:
- entwicklungsgemäß sein und den Sensitivitäten des
Kindes folgen
- ästhetisch und ansprechend, im Sinne von motivierend,
auffordernd
- aus hochwertigen, möglichst natürlichen Materialien
- stabil soll es sein
- für unsere Jüngsten/Schwächsten machbar bzw.
ansprechend, aber für die Ältesten noch attraktiv,
weiterentwickelbar
- das Spielangebot in der Familie ergänzen, nicht wiederholen
- möglichst ganzheitlich wirksam soll es sein, vor allem die Sinne
einbeziehend
- zu individueller Anwendung anregen
- übertragbar sein auf andere Spiele oder lebenspraktische
Fertigkeiten
- Selbständigkeit und Selbsttätigkeit ermöglichen
- möglichst eine Fehlerkontrolle für das Kind enthalten.
Jedes Spiel, jede Arbeitsmöglichkeit und jedes Buch gibt es nur einmal im
Haus. Das fördert die Kinder in ihrer Flexibilität, ihrem Entscheidungstreffen
und in ihrer Sozialkompetenz, denn sie müssen auch mal warten, gemeinsam
spielen, teilen, sich arrangieren, verzichten.
Jedes Material hat seinen festen Platz in einem bestimmten Regal/Schrank,
in einem bestimmten Raum. Die äußere Ordnung wirkt positiv auf die innere
Ordnung des Kindes, sie schafft Sicherheit und Orientierung.

2. Ökologisch-orientierte, integrative Arbeitsweise
INTEGRATION
Wir gehen grundsätzlich davon aus, daß jeder Mensch einzigartig ist und
damit verschiedene Fähigkeiten und Schwächen hat. Unter Integration im
Kindergarten verstehen wir, daß Kinder aller Nationen, jeder Konfession,
jeder körperlichen und geistigen Individualität miteinander leben. Dadurch
werden die Kinder in ihrer Persönlichkeit akzeptiert und gefördert.
Sie können in einer Atmosphäre der Offenheit, im gemeinsam gestalteten
Alltag individuelle Erfahrungen sammeln, sich entwickeln und aneinander
wachsen. Für uns ist es selbstverständlich, daß behinderte und nichtbehinderte Kinder gemeinsam spielen, lernen und miteinander aufwachsen. Kinder
mit besonderem Förderbedarf sollen nicht gezwungen sein, ihren alltäglichen
Lebensraum zu verlassen. In einer angst- und vorurteilsfreien Atmosphäre
können die Kinder ungezwungen miteinander umgehen und voneinander lernen. Dadurch wird das Kind mit besonderem Förderbedarf durch das Vorbild
seiner Spielkamerad/innen immer wieder neu motiviert. Es nimmt täglich
neue Anreize auf und ist bestrebt, sich weiterzuentwickeln. Kinder auf einem
Förderplatz sind ebenso Vorbilder, oftmals in ihren sozialen Fähigkeiten.
Einfühlungsvermögen, Toleranz, Fröhlichkeit und Offenheit leben sie täglich
ihren Spielkamerad/innen vor. Durch dieses tägliche Miteinander wird die
Aufmerksamkeit füreinander bewußt geweckt und gestärkt.
Das Kind wird mit seinen Besonderheiten akzeptiert und nicht auf ein
Normbild hin erzogen, geheilt, repariert. Integrative Arbeit heißt nicht
Isolierung und Aussonderung durch therapeutische Maßnahmen, sondern
gezielte Unterstützung finden und zwar als Angebot und Förderung innerhalb
des Alltags in unserer Einrichtung. Jedes Kind bekommt dabei die Zeit, die es
braucht und kann sich so optimal nach seinem Entwicklungsstand weiterentwickeln.
Gerade in und mit der Natur werden alle Wahrnehmungsbereiche angesprochen, z. B. beim Laufen über den unebenen Waldboden mit Ästen und
Wurzeln wird, vom Kind gänzlich unbemerkt, sein Gleichgewichtssinn
geschult - so findet eine natürliche und vielfältige Sinnesförderung statt!

Im gemeinsamen Leben und Lernen be
kommt die Individualität durch das geg
schiedlicher Hilfen zum Ausdruck. All
in bestimmten Lebenssituationen unter
daß alle in der Lage sind, Hilfen zu ge

ÖKOLOGISCHE ORIENTIERUNG
Modewort Ökologie

In unserer Gesellschaft wird das Wort
mit Worten wie gut oder verantwortun
sich ökologisch, hat einen ökologische
schen Ausflug. Dabei sagt der Begriff
Güte des Unterfangens aus. Ökologie i
tet jedes System, ob einen Wald, einen
schaftlichen Methoden.

Sie mißt, stellt den Zustand fest, die Zusammensetzung der Arten und vieles mehr. Ein Wald ist genauso ökologisch wie ein Stadtpark. Ein tropischer
Regenwald mit hunderttausenden von Pflanzen und Tieren ist genauso ökologisch wie eine Schwefelquelle, in der nur eine einzige Algenart vorkommt.
Wir sehen also, Ökologie als Bezeichnung hat noch nichts mit dem Wert
zu tun. Es sagt auch nichts über einen naturnahen oder naturfernen Zustand
einer Lebensgemeinschaft aus und auch im Kindergarten ist der Begriff
ökologisch nicht so einfach zu gebrauchen. Wenn wir ihn trotzdem gewählt
haben, dann liegt es daran, daß wir versuchen, den Kindergartenhaushalt,
das Außengelände unseres Kindergartens und das Kindergartenprogramm in
seiner täglichen Arbeit so zu gestalten, daß möglichst viel Natur Einzug halten kann und die Kinder in der Lage sind, ihre kindlichen Fähigkeiten und
Fertigkeiten mit Hilfe natürlicher Strukturen optimal zu entwickeln.
Im Sinne der Agenda 21 arbeiten wir auch an der Umsetzung von Leitbildern
eines zukunftsfähigen Deutschlands, wie sie in der von MISEREOR und
BUND beim Wuppertal-Institut in Auftrag gegebenen Studie beschrieben sind. Beispielsweise ist das Leitbild „Gut leben statt viel haben“
Ausgangspunkt einer Vielzahl unserer Projekte (vergleiche Waldwochen).

Natürlich Lernen

Eigentlich ist dies der Titel einer Schri
und die sich mit spielerischer Naturerf
aber zum Begriff für das Arbeiten in u
haben diesen Begriff auch mit Bedacht
Menschen natürlich ist zu lernen - ein
Satz „Was Hänschen nicht lernt, lernt H
zweiten muß das Lernen der Lernnatur
trakten Darstellungen, sondern in sinnh
„Eingangskanäle“ wie Riechen, Schme
beinhaltet der Begriff „Natürlich Lerne
Natur wohl einer der facettenreichsten
ten Lernorte überhaupt ist. Ganzheitlic
Element dieses Konzeptes. Es ist die D
Hand, die wir mit unseren Programme
Das spielerische Element prägt dieses
weil das Spiel bzw. die Fähigkeit zu sp
menschlichen Eigenschaften ist, sonde
des Spiels, die Bruno Bettelheim, ein a
die wichtigste überhaupt bezeichnet ha
sich im Idealfall eine Freude am Leben
Verantwortlich dafür ist etwas ganz We
nämlich, daß die Welt nicht untergeht,
verliert, gewinnt beim nächsten oder ü
lich erkennen Kinder so, daß sie trotz z
doch noch gewinnen können, und daß
Unser ganzheitlicher und erlebnisorien
lich Aspekte wie Gesundheitsvorsorge
Wochenplan Dienstag) ebenso wie För
durch Spielen in naturnaher Umgebung
Kinder benötigen ein intaktes Bewegu
zuletzt für ihre sprachliche Entwicklun
ausbilden, wenn es tagtäglich geförder

Pädagogische Haltung und Ziele unserer Arbeit
Wir orientieren uns an der Pädagogik Montessoris, an den Grundsätzen
der Gestaltpsychologie und am humanistischen Menschenbild. Die pädagogische Arbeit des arche noah kindergartens lebt von der Spannung
an der Schnittstelle zwischen Montessoripädagogik und „klassischer“
Umweltbildung. Wenn wir dem Kind das Erkennen, Wissen, Verstehen
und Deuten der natürlichen und sozialen Umwelt ermöglichen wollen, so
geschieht das auf der Grundlage von Gefühlen und Motivation für den achtsamen Umgang mit sich selbst und seiner Umgebung: Neugier, Staunen und
Bewunderung über Schöpfung und kulturelle Leistungen; Dankbarkeit gegenüber den Menschen, die alles für uns wichtige geschaffen haben, erhalten
und pflegen; Demut und Bescheidenheit, weil alle Leistungen eines einzelnen
Menschen auf den Vorleistungen von Menschen vor und neben ihm beruhen
und wir nur ein „Tropfen im großen Meer der Kultur der Menschheit“ sind;
und vor allem Liebe, das Gefühl, das alle anderen Gefühle umfaßt und von
Maria Montessori als „größte Energie im Kosmos“ gesehen wird.
Dabei werden die Kinder angeleitet, schrittweise Verantwortung in dem Sinne
zu übernehmen, sich für etwas zuständig zu fühlen und gleichzeitig Maßstäbe
für die Bewertung des eigenen und fremden Handelns sowie den Vorgängen
in Natur und Gesellschaft zu entwickeln.
Als Erlebnisräume dafür dienen so oft wie möglich naturnahe Plätze sowohl
im Außengelände als auch in der näheren Umgebung des arche noah kindergartens, sowie gezielte mehrwöchige Projekte, die in reizvollen Landschaften
stattfinden (vergleiche Waldwochen).
Wenn Pestalozzi sagt, daß die ersten Lehrmeister der Philosophie unsere
Hände und Füße sind, so versuchen wir, diesen Gedanken im arche noah kindergarten umzusetzen und das Vermitteln und Lernen durch Beobachtung und
Experimentieren zu stärken.
Unserer Ansicht nach lernt das Kind am besten die sichtbare und natürliche
Umwelt kennen, wenn es selbst beobachtet und selbst darin experimentiert,
kein noch so gut geartetes aufbereitetes Medium kann primäre Erfahrungen
im direkten Umgang mit den Dingen ersetzen.

Wichtig ist uns:
- mit Leib und Seele und Geist im Eink
Erleben und durch ganzheitliches Erf
- größtmögliche Selbständigkeit durch
- ein achtsamer und wertschätzender U
seinem Nächsten und der Natur,
- sich selbst in der Gruppe und als Teil
dadurch gruppendynamische Prozess
- unter Berücksichtigung der sensiblen

Voraussetzung dafür ist eine vorbereite
werden, die ordnet, um ein Neben- und
Kind aber auch die Möglichkeit gibt, s
Gedanken nachzugehen.
Unsere pädagogischen Mitarbeiterinne
dem Kind Unterstützung und Beistand
seine Ziele angehen und umsetzen und
kann.

WOCHENSTRUKTUR
Kinder brauchen Rhythmus und Struktur, deshalb haben wir eine feste
Wochenstruktur, die den Kindern Orientierung und Sicherheit geben kann.
FREITAG
ist unser Naturtag. Wir verbringen - abgestimmt auf Wetter, Temperatur und
Jahreszeit - den Vormittag, oder eben erst nach einer Freispielzeit im Haus, in
der Natur.
9.00 Uhr - 9.30 Uhr
Im Haus: Morgenkreis in den Kleingruppen, siehe Montag bis Donnerstag.
In der Natur: Gemeinsamer Morgenkreis. Wir singen ein Morgenlied und
begrüßen uns. Wir machen eine Wahrnehmungs- oder Sinnesübung und singen Naturlieder. Wir besprechen die Regeln für den jeweiligen Platz und die
möglichen Aktivitäten.
Ab 9.30 Uhr
Picknick, freies Spiel im Gelände, offene Angebote.
Spätestens um 12.00 Uhr marschieren wir zum Kindergarten zurück, um
pünktlich zur ersten Abholzeit zurück zu sein.

PROJEKTNACHMITTAG - NATUR ERLEBEN UND ERFORSCHEN PUR
Der Projektnachmittag findet alle 14 Tage montags von 14.00 - 16.00 Uhr
statt. Er ist für alle Kinder des arche noah kindergartens; die Teilnahme ist
freiwillig. Die Vorschulkinder sind ganz besonders angesprochen. Die Kinder,
die mitmachen möchten, tragen sich in aushängende Listen ein. Zwei Mütter
sorgen an diesem Tag für ein warmes Mittagessen.
Vorbereitet wird der Projektnachmittag von zwei Erzieherinnen des
Kindergartenteams. Durch mitarbeiterinterne Fortbildungen des LBV wurden
alle Teammitglieder auf diese Aufgabe gut vorbereitet.
Bei der Durchführung gewährleisten zusätzliche Teammitglieder eine sehr
gute Betreuung und damit die Möglichkeit zur Kleinstgruppenarbeit, intensive Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Thema, eingehen auf individuelle
Bedürfnisse und Fragen.

Ziel des Projektnachmittages ist es, sich
intensiv in einer kleinen Gruppe mit „natürlichen“ Themen auseinanderzusetzen, spielerisch und mit allen Sinnen Natur zu erfahren.
Eine zusätzliche Nachmittagsöffnungszeit ist
für die Eltern ein netter Nebeneffekt.
Inhalt des Projektnachmittages sind
Tiere oder Pflanzen wie etwa Schnecke
oder Ameisen, Sonnenblumen(kerne)
oder Löwenzahn; Lebensräume in ihrer
Ganzheit wie Wiese, Bach oder Wald; oder
Themen, die sich aus dem Jahreszeitenlauf
ergeben: Knospenwanderung im Winter,
Frühlingsbotensuche, Herbstfrüchte...

NATURTAG - AM FREITAG ZIEHEN WIR
MIT DEM BOLLERWAGEN LOS...
Je nach Jahreszeit und Witterung gestalten wir unseren Tag. Ist der Himmel
grau und es regnet, machen wir es uns erst mal im Haus gemütlich, bevor wir
zu einer kleinen Pfützenplatsch- oder Regentropfenfangexpedition aufbrechen.
Bei strahlendem Sonnenschein schon beim Aufwachen, lassen wir uns ein
Picknick im Grünen natürlich nicht entgehen und ziehen gleich um 9.00 Uhr,
wenn alle da sind, los.
Mit dabei sind immer ein bis drei Bollerwagen, bepackt mit heißen oder kalten Getränken, Hygieneartikeln, Bestimmungsbüchern und Lupengläsern,
Werkzeug und Spielmöglichkeiten. Ziel sind verschiedene Orte, welche die
Kinder schon kennen und mit deren Regeln und Spielmöglichkeiten sie vertraut sind:
Eine große Wiese lädt zum Rennen und Ballspielen ein. Hier gibt es
Grashüpfer und allerhand Käferchen zu entdecken und auf keinen Fall dürfen
wir das Bestimmungsbuch „Was blüht denn da“ vergessen.

Am Waldrand kann man Hütten und
Unterschlüpfe bauen, den Räuber
Hotzenplotz oder Pilze suchen, man
kann sich kleine Kunstwerke schnitzen oder einfach Geschichten vorlesen lassen.
An der alten Eiche können wir unsere Schaukelelemente befestigen oder
üben in Bäumen zu klettern. Die
Ginsterbüsche laden zum Verstecken
ein und das abschüssige Wiesenstück
ist klasse zum Turnen.

Uns fällt aber noch viel mehr ein, was
und natürlich gibt es auch noch andere
cken gibt (kleine Frösche zum Beispie
Freitagmittag in lauter glückliche und
Morgen die Stimmung noch gar nicht n

WALDWOCHEN - FÜR EIN PAAR TA
SEIN...

Zum Jahreslauf des Kindergartenbetrie
im Jahr Waldwochen. Ziel des Aufenth
den Kindern Kontinuität zu ermögliche
weiterbauen zu können und sich an an
Kindern, die eine längere Zeit brauche
wohl zu fühlen, soll die Chance zu vie
ben werden. Die Kinder sollen den Leb
erleben und kennenlernen können.
Insbesondere die Kinder mit Behinderu
Durch permanente Körpererfahrungen
Springen, Waten und Stampfen wird di
Einschätzung der inneren Kräfte und e

Der Tag wird mit einem gemeinsamen Morgenkreis begonnen, bevor die
Kinder ihren Wald erobern und erforschen: Da werden Hütten gebaut, auf die
„Jagd“ gegangen, unter tiefhängenden Kiefernzweigen Lager eingerichtet und
auf Baumstämmen herumgekraxelt.
Kinder aus den unterschiedlichsten Gruppen spielen sofort miteinander und
beweisen, daß man auch ohne vorgefertigte Spielsachen phantasievoll mit
den Naturmaterialien des Waldes spielen kann: die Drei- bis Sechsjährigen
bauen mit Säge, Hammer, Bohrer und Schnüren ihr eigenes Spielzeug. Es
entstehen kleine Tiere; Betten und Häuschen für die Waldtrolle, und Mobile
werden zwischen die Bäume gespannt. Da werden Höhlen gegraben und
mit Lehm geknetet ... und zwischendurch wird tüchtig gevespert. Sich selbst
schmücken die Kinder mit phantasievollen Ketten und Waldkronen.
Durch vielfältige Naturerfahrungsspiele mit den Schwerpunkten auf sinnlicher Erfahrung und Bewegung, aber auch durch Identifikationsübungen und
mit Hilfe von Märchen und Geschichten sollen die Kinder das Ökosystem
Wald mit all seinen Bewohnern spielerisch und vor allem ganzheitlich kennenlernen. Nur die Ermöglichung einer positiven, vielfältigen Naturerfahrung
mit allen Sinnen weckt bei den Kindern ein liebevolles Verhältnis zur Natur
und lehrt einen achtsamen Umgang mit ihr.
Aber nicht nur zu gezielten Aktionen machen die Kinder ihre Entdeckungen,
sondern während des ganzen Tages sind Becherlupen und Insektensauger im
Einsatz.
Da werden die Köpfe über dem Bestimmungsbuch zusammengesteckt und
gefachsimpelt, um welche Spinne es sich denn nun handelt; und Waldboden
gesiebt, um den kleinen Käfer noch mal zu finden und seiner Freundin zu
zeigen. An Aussprüchen wie „schau mal, schon wieder ein Waldbock“ oder
„Jetzt müssen wir ihn freilassen, weil im Lupenglas fast kein Sauerstoff mehr
ist“ wird deutlich, mit welchem Wissen die Kinder bereits umgehen und wie
sie ihre Erfahrungen nützen.

ELTERNARBEIT
Die Elternarbeit ist in unserem integrativen Haus partnerschaftlich und kooperativ. Eltern, Kinder und Erzieherinnen gehen einen gemeinsamen Weg.

Gegenseitigkeit bestimmt die Arbeit, s
ander lernen. Das Prinzip dabei ist We
Elternarbeit beinhaltet: verschiedene F
und Beratungsgespräche, auch mit Fac
und gemeinsame Aktivitäten wie Arbe
Hausbesuche und wenn notwendig Un
Gemeinsame Unternehmungen wie Fe
oder Zeltwochenenden stärken das Mit
Erzieherinnen.

AUSSENWIRKUNG

Das Medieninteresse am arche noah ki
erfreulich, und wir können unser Proje
len. Über die Pressearbeit hinaus, führ
durch Haus und Gelände:

Mitglieder von Stadt- bzw. Gemeindeverwaltungen, die ähnliche Projekte
planen, interessierte Erzieherinnen anderer Einrichtungen, Politiker, Vertreter
von Naturschutzverbänden oder Umweltbildungseinrichtungen etc..

So konnten wir im Sommer 1999 unse
vorstellen, die alle notwendigen Mater
den faszinierenden Lernort Natur zu er

Viele Dozentinnen der bayerischen Fachakademien für Erzieherinnen informieren sich mit ihren Studierenden vor Ort, um unseren pädagogischen
Ansatz in der Praxis zu erleben.
Gerade diese sehr lebendige Diskussion mit den angehenden Erzieherinnen
ist für uns ein wesentliches Element, Ideen und Anregungen aus unserem
Kindergarten nach außen zu tragen.
Darstellungen unseres Projektes auf pädagogischen Kongressen und
Veranstaltungen anderer Träger vervollständigen unser Engagement auf diesem Sektor.

Obwohl eine wissenschaftliche Evaluie
noch aussteht, freut es uns, daß es eine
die „Nachhaltigkeit“ unserer Arbeitswe
sich in den Gärten des Neubaugebietes
liegt, immer mehr Elemente aus dem A
Eltern beleben den Außenbereich mit W
oder Matschecken, Weidenzäune ersetz
Einheitsgrün.

Unsere Erfahrungen schlagen sich auch in der Entwicklung von Materialien
für den Vorschulbereich nieder.

Die ersten Kinder des arche noah kind
und die Reaktion seitens der Lehrersch
Kinder sind neugieriger und in praktisc
einem Beispiel festzumachen: Auf die
bekommen, höre ich von anderen Klas
einen`. Die Kinder des arche noah kind
machen, denn dies sei ganz einfach. M
die zu einen Kranz geflochten werden,
gesteckt würden.“

AUSBLICK

Die oben dargestellte Arbeitsweise des
die für uns momentan beste Form, uns
Eltern und Erzieherinnen zu verankern
nächsten Jahre ändern, ebenso wie sich
dergartens in den letzten fünf Jahren sc
wieder an den gemachten Erfahrungen
Nehmen wir als Beispiel nur die Grupp
wir ganz „konservativ“ mit einem drei
le“ Gruppen und eine integrative Grup
ven Einrichtung eben üblich ist.

Die einzelnen Gruppen hatten ihre eigenen Räume und ihre eigenen Namen.
Jetzt sind wir bei einer durchdachten, in sich stimmigen Arbeitsform angekommen, bei der wir in sechs Kleingruppen arbeiten und sich in jeder
Kleingruppe ein Kind auf Sonderplatz befindet, weil wir der Meinung sind,
daß Integration nicht in einer bestimmten Gruppe stattfinden sollte, sondern
sich als Prinzip durch alle Gruppen ziehen muß.
Und so sind wir sicher, daß sich im arche noah kindergarten in den nächsten
Jahren auch weiterhin die Arbeitsweise sich ändernden Bedürfnissen anpassen wird. Eine Änderung zeichnet sich jetzt schon ab. Der arche noah kindergarten hat von der Gemeinde und der Evangelischen Kirche drei Flächen in
näherer Umgebung zur Nutzung übertragen bekommen bzw. gepachtet. Dies
eröffnet uns viele neue Möglichkeiten und gibt der „Draußenzeit“ eine völlig
neue Qualität.
Die neuesten Informationen über die Umweltbildungsarbeit des LBV und
auch über den arche noah kindergarten finden Sie unter http://www.lbv.de
oder besuchen Sie uns (nach Voranmeldung) im arche noah kindergarten,
Lindenallee 1, 91161 Hilpoltstein, Tel. 09174/715 (Barbara Benoist, Leiterin
des arche noah kindergartens) oder Tel. 09174/4775-40 (Klaus Hübner,
Projektleiter).

Alle Natur,
aller Wachstum,
aller Friede,
alles Gedeihen und
Schöne in der Welt
beruht auf Geduld,
braucht Zeit,
braucht Stille,
braucht Vertrauen.
Hermann Hesse

WIR ÜBER UNS

Der Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V. (LBV) setzt sich für eine vielfältige und (er-)lebenswerte Natur und Um
Erhaltung der gesamten heimischen Tier- und Pflanzenwelt in ihren natürlichen Lebensräumen und im Sinne der Agend
Gesellschaft, die umwelt- und sozialverträglich ins 21. Jahrhundert geht.
Unser Arbeit umfasst:

- Förderung der Bildung für umwelt- und sozialverträgliche
Entwicklung, insbesondere durch Aus- und
Weiterbildungsmaßnachmen für Lehrer, Erzieher und Multiplikatoren
in diesem Bereich.
- Information der Öffentlichkeit durch die Medien, aber auch durch
Ausstellungen, Dokumentationen und Broschüren.
- Intensive Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zur Förderung eines
engagierten Umweltbewußtseins.
- Beteiligung am Agenda-Prozeß im regionalen und überregionalen
Bereich.
- Betreuung, Wiederherstellung und Neuschaffung von Lebensräumen
für bedrohte Tier- und Pflanzenarten.
- Rettung schutzwürdiger Lebensräume durch Ankauf oder Pacht.
Sollten Sie weitere Informationen zu
uns und dem arche noah kindergarten
wünschen, wenden Sie sich bitte an:
Landesbund für Vogelschutz
Klaus Hübner
Referat Umweltbildung
Eisvogelweg 1
91161 Hilpoltstein

Telefon:
Fax:
Email:
Internet:

09174/4775-0
09174/4775-75
info@lbv.de
www.lbv.de

- Beteiligung am Agenda-Prozeß im r
Bereich.
- Betreuung, Wiederherstellung und N
für bedrohte Tier- und Pflanzenarten
- Rettung schutzwürdiger Lebensräum
- Beteiligung an Planungsvorhaben na
z. B. Flurbereinigung, Straßenbau o
nimmt der LBV seine Rolle als Anw
- Durchführung praktischer Artenschu
Landschaftspflegemaßnahmen.
- Regelmäßige Bestandserhebungen u
Tier- und Pflanzenarten.
- Zusammenarbeit mit Behörden und
der Schaffung von Schutzgebieten.

