
Konzept privater Waldkindergarten  

Waldspielgruppe 

Raum für Homeschoolkinder 

 

Pädagogische Leitung Carina Merkli (dipl. Kindergärtnerin, Naturpädagogin, 

Maltherapeutin) und Gründerin des «Pippi Waldstrumpf». 

 

 
 
 

 
 
 

«Ich mach mir die Welt, so wie sie mir 
gefällt.» 

- Astrid Lindgren 
 



Unsere Leitmelodie 
 

 

Wald- und Naturräume wirken für das Kind unterstützend in seiner Gesamtheit auf der 

körperlichen-geistigen und seelischen Ebene.  

 

 Ein grosses Herz für sich selbst, andere Menschen und die Natur steht im Mittelpunkt 

unseres Handelns und unserer Aktivitäten. 

 

 Wir erkennen das Potenzial, mit dem ein Kind auf die Welt gekommen ist. Es erhält in 

unserer Einrichtung die Möglichkeit, dieses Potenzial und seine vorhandenen 

Kompetenzen weiterzuentwickeln. 

 

 Durch Achtsamkeit im Miteinander und im Umgang mit der Natur versteht sich das 

Kind als Teil des Ganzen. Es nimmt am natürlichen Jahreszeitenprozess der Natur 

aktiv teil. 

 

 Im gemeinsamen Spiel wachsen die Basisfähigkeiten der Kommunikation, der 

Bewegung und der Wahrnehmung. Der natürliche Bewegungsdrang wird gestillt. 

 

            Emotionale, soziale, kognitive, praktische, kreative, musische und fantasievolle 

Erlebnisse lassen das Kind in der freien Natur wachsen und gedeihen.  

 

 In unserer Einrichtung setzen wir gemeinsam mit dem Kind den Samen für ein 

lebenslanges Lernen, Wachsen, Spielen, Kreieren und gegenseitiges Inspirieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zusammenspiel von Spielgruppe, Kindergarten und Homeschooling-Kindern 

Nach dem Prinzip, Vorbild zu sein und gleichzeitig voneinander zu lernen, ist es uns wichtig, 

jüngere und ältere Kinder zusammenzubringen. Spielgruppenkinder und Homeschoolkinder 

im Alter von 3 bis 10 Jahren sollen bei uns einen Platz finden dürfen.  

 

 

Pippi Waldstrumpf Waldkindergarten orientiert sich am Lehrplan 21. 

 

Der Erwerb der fachlichen Kompetenzen werden im Spiel, in Ritualen, im gemeinsamen 

Musizieren, im Basteln mit Naturmaterialien, im Klettern, in Rollenspielen und einer Vielzahl 

anderer Möglichkeiten mit liebevoller Begleitung von Fachpersonen erworben. Die Kinder 

haben nebst dem familiären Umfeld bei Pippi Waldstrumpf die ideale Voraussetzung mit 

qualifizierten und pädagogisch ausgebildeten Fachkräften und mit gleichaltrigen Kindern in 

Beziehung zu treten. 

Lustbetontes, vielfältiges, fantasievolles und abwechslungsreiches Lernen ist in der Welt der 

Lebensschule besonders wichtig. 

 

 



Personale Kompetenzen 

Wir helfen dem Kind innere Geborgenheit und Sicherheit zu entwickeln, indem es seine 

Gefühle, seine Interessen und seine Stärken kennenlernt. Damit es an Selbständigkeit und 

Selbstvertrauen wachsen kann, ist es uns wichtig, dass das Kind eigenverantwortlich handelt 

und sich und seine Bedürfnisse wahrnimmt. Zudem fördern wir Achtsamkeit mit sich selber 

und im Umgang mit anderen Kindern. Uns ist es ein grosses Anliegen, das Kind in seiner 

kindlichen Fantasie zu begleiten, es darin zu stärken und zu unterstützen. 

Die noch ausgeprägte Wahrnehmung der Kinder bestärken wir mit täglichen Geschichten 

und Puppentheäterlein. Übers Malen und Musizieren wird auch der musische Ausdruck des 

Kindes eingebettet. 

 

 

 

           

 

 

 

Soziale Kompetenzen  

Die sozialen Kompetenzen finden in Gruppen gleichaltriger Kinder in aktivem Austausch bei 

Spielen, Klettern, Musizieren, Werken und Mahlzeiten einnehmen statt. Der Lernort Wald 

bietet hierfür ausgezeichnete Bedingungen, da das Spiel mit unstrukturiertem Material sehr 

viel Kooperation und Dialoge erfordert. Der soziale Umgang ist ein Kernstück und eine der 

wichtigsten Kompetenzen für die weitere Entwicklung des Kindes. Wir fördern und 

unterstützen sie in spielerischer und gezielter Anleitung.  

Eigene Grenzen und Grenzen anderer Kinder darf gelernt, geachtet und respektiert werden. 

Auch hierfür eignet sich der Naturort Wald sehr gut, da der Raum an sich schon sehr offen 

und weit ist.  

 

 



                     
 

Methodische Kompetenzen: 

Wir bieten durch die speziellen Lernorte im Wald, Wiese und am Bach eine ideale 

Ergänzung im sprachlichen wie auch lösungsorientierten Lernbereich an. Die Förderung 

findet sowohl im freien Spiel wie auch in geführten Sequenzen statt. Der Wald bietet durch 

seine Elemente und Jahreszeiten unzählige natürliche Situationen an, für die die Kinder 

Lernstrategien entwickeln müssen. Dank den unterschiedlichen Lernorten ermöglichen wir 

dem Kind eine abwechslungsreiche, lustbetonte, spannende und herausfordernde Zeit an. 

Es bieten sich täglich neue zahlreiche Aktivitäten und Auseinandersetzen mit verschiedenen 

Lerninhalten wie mit Tieren, Pflanzen, aber auch Werkzeugen und Naturmaterialien an. 

 

            

 

Pädagogische Unterstützung 

Pippi Waldstrumpf wird durch Sibylle Egloff, Naturpädagogin, 5400 Baden pädagogisch 

unterstützt. Sie hat 2004 den Waldkindergarten Naturspielwald Baden initiiert, gegründet und 

über 4 Jahre betreut, bis er dann wiederum durch Sibylle Egloff als Waldschule für Kinder 4-

8 konzeptioniert und weitere 4 Jahre geführt wurde. Der Waldkindergarten und die 

Waldschule Naturspielwald waren vom Kanton Aargau anerkannte Privatschulen. Der «Pippi 

Waldstrumpf» kann von ihren Erfahrungen und Wissen in vieler Hinsicht profitieren. 

www.naturspielwald.ch  

 

http://www.naturspielwald.ch/


 

Angaben zu Schuleinrichtungen     

(Innen- und Aussenräume) 

 

Parkplatz: 

Im Schwandener Waldplatz besteht die Möglichkeit, die Kinder auf einem nahe gelegenen, 

grosszügigen und sicheren Parkplatz zu bringen.  Er liegt neben dem alten Schulhaus.  

 

 

 

Lernraum Wald 

Der Lernort Wald ist ausgerichtet auf ein umfangreiches, lebensnahes Lernen. Alles, was die 

Kinder umgibt – die Bäume, der Waldboden, die Tiere, die Witterung und ganz besonders 

die wachsame, liebevoll beobachtende Aufmerksamkeit der anwesenden Erwachsenen – 

bilden in ihrem aktiven Zusammenwirken den Lernraum Wald. 

Da es nur sehr wenig vorgefertigtes Spielmaterial hat, werden die Kinder aktiver in der 

Eigenkreativität. Es gibt unzählige Materialien für Spiele und Experimente aller Art. 

Forschungen ergeben, dass der Aufenthalt im Wald die Entwicklung eines Kindes sehr 

positiv unterstützt. 

 

               



Waldplatz 

Unser Waldplatz in Schwanden bei Brienz bietet mit seiner optimalen Lage – am Rande des 

Dorfes und doch für sich alleine – einen vielseitigen Lernraum. Der Waldplatz ist umgeben 

von Wiesen und kleinen Strässchen, wodurch seine natürlichen Grenzen für die Kinder 

deutlich nachvollziehbar sind. Auch führt ein kleiner Fussweg auf die Wiese. 

       

Das Waldstück ist umrandet von saftigen grünen Wiesen, die eine herrliche Aussicht auf die 

Berge und das Dörfchen Schwanden bei Brienz. 

Für den Unterricht stehen uns nebst dem abwechslungsreichen Gelände zur Entwicklung der 

Eigenaktivität verschiedene Nischen und "Ecken" zur Verfügung. Sie laden ein zum Bauen, 

Werken, Experimentieren und Rollenspiel aller Art ein. Oder einfach nur zum Sein und 

Ausruhen. 

   

 



Zwei angrenzenden Landwirte stellen uns ein kleines Stück von ihrer Wiese zum Spielen zur 
Verfügung : 

 

 

 

 

Toiletten: 

Es gibt für die Kinder eine geschützte Toiletteneinrichtung aus Naturmaterialien im Wald. Ein 

ausgehöhlter Baumstumpf dient dabei als bequemer Toilettensitz.  Es besteht auch die 

Möglichkeit die Toilette im Schutzraum zu nutzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Waldsofa: 

Zusammen mit den Eltern wurde aus Naturmaterialien ein hübsches Waldsofa erstellt. Darin 

treffen sich die Kinder für gemeinsame Unterrichtseinheiten wie Rituale, Singen, Spiele, 

Geschichten hören, Znüni und Zmittag essen. Es vermittelt den Kindern auch Geborgenheit 

und Schutz. Bei Regenwetter wird das Waldsofa mit einer Blache gedeckt. 

 

                             

 

 

 

Schutzraum/Malraum 

Eine nahe gelegene Inneneinrichtung dient uns als Schutzraum für sehr kalte Tage und 

langanhaltender Regen. Auch haben wir hier die Möglichkeit, eine kleine Mahlzeit 

einzunehmen. 

 

Wöchentlich widmen wir uns für eine Sequenz dem Ausdrucksmalen. Somit haben die 

Kinder die Möglichkeit, sich auf eine kreative Art und Weise auszudrücken und vergangene, 

freudige aber auch unangenehme Erlebnisse auszudrücken, diese zu bearbeiten und dann 

loszulassen.  

Für viele Kinder ist das Malen eine einfachere Art und Weise, sich auszudrücken als über die 

Sprache. Somit werden Unsicherheiten, Ängste, Wut und dergleichen noch besser ersichtlich 

und können demzufolge schneller erkannt und aufgelöst werden. 



 

   

Unterrichtsergänzende Anlässe 

 

Besuche auf dem Bauernhof 

Wir haben die Gelegenheit, zwei mal pro Jahr auf den nahegelegenen Bauernhof zu gehen 

und die dortigen Arbeiten, Tiere und Geschehnisse kennenzulernen.  

 

Mosten 

Im Herbst dürfen wir bei einem Bauer helfen beim Mosten. 

 

Ausflüge 

Einmal im Jahr findet ein Kindergartenreisli statt. 

 

Geburtstage 

Wir feiern jeden Geburtstag der Kinder mit einem kleinen speziellen Anlass und einem von 

zu Hause mitgebrachtem Znüni.  

 

Austausch mit anderen Kindergärten 

Ein gemeinsamer Austausch mit dieser Kindergruppe findet 1-2mal jährlich statt. 

 

Besuche von Pippi Waldstrumpf 

Die Namensgeberin des Waldkindergartens ist die Cousine von Pippi Langstrumpf. Sie ist 

von Schweden nach Schwanden bei Brienz umgezogen. Sie kommt einmal im Quartal zu 

uns auf Besuch und bringt lustige Geschichten und Spiele mit. Sie inspiriert die Kinder mit 

ihrer freien, wilden und kunterbunten Art und Weise.  

 



          

 

 

Zusammenarbeit mit den Eltern  

Eine enge und intensive Elternarbeit liegt uns sehr am Herzen. 

Transparente Zusammenarbeiten sind uns als Grundlage für das gegenseitige 

Vertrauensverhältnis sehr wichtig. Erfahrungsgemäss sind insbesondere die Kinder sehr auf 

dieses Vertrauen angewiesen. Deshalb ist uns eine offene Gesprächskultur ein grosses 

Anliegen. 

 

Elterliche Mitarbeit im Kindergarten  

Zur Unterstützung des Kindergartens ist eine Mitarbeit herzlich Willkommen.  Dazu gibt es 

diverse Möglichkeiten: Raumpflege, Benefizanlässe; die Pflege der Website; das 

Mitorganisieren des Mittagessens; das Bereitstellen von Brennholz u.v.m.  

 

Elternabende  

Wir treffen uns für mind.1 Elternabend pro Jahr. Die Teilnahme an den Abenden ist 

verbindlich. Auch finden für Eltern der Kindergärtner nebst fortlaufendem Austausch einmal 

pro Jahr ein Elterngespräch statt. Für die Eltern der Spielgruppenkinder ist es freiwillig. 

Im Rahmen von Festen und Jahreszeitritualen finden auch gemeinsame 

Elternkindveranstaltungen statt.  

 

Elternkreis 

Als freiwilliges Angebot des Pippi Waldstrumpfes an die Eltern findet einmal im Quartal ein 

Elternkreise statt. Hier findet vor allem ein Austausch der Eltern über die Kindergruppe statt. 

Wo ein gutes und wohlwollendes Einvernehmen der Eltern stattfindet, kann dasselbe auch 

bei den Kindern entstehen.   



 

 

 

 

«Wenn man genügend spielt, solange 
man klein ist, trägt man Schätze mit 

sich herum, aus denen man später sein 
ganzes Leben schöpfen kann.» 

- Astrid Lindgren 

 

 

Strukturelles Konzept Teil 2 (Rahmenbedingungen und Sicherheit)  

 

Unterrichtszeiten: 

An vier Morgen in der Woche findet das Walderlebnis für den Kindergarten mit Spielen, 

Lernen und Wachstum statt. Die Spielgruppen- und Homeschoolkinder haben die 

Möglichkeit ein bis drei Mal an den Waldtagen teilzunehmen. 

 

 

Schulpflicht  

Der Kindergarten ist Teil der Volksschule, bleibt aber als Stufe mit einer besonderen 

entwicklungsspezifischen Pädagogik bestehen. Der Stichtag für den Eintritt in den 

Kindergarten ist der 31. Juli. Alle Kinder, die vor dem 1. August das vierte Lebensjahr 

vollendet haben, treten den zweijährigen Kindergarten an. Die Eltern können mit einem 

entsprechenden Gesuch veranlassen, dass ihr Kind ein Jahr später in das erste 

Kindergartenjahr eintreten soll. 



 

Vollpensum 

Ein Vollpensum umfasst 22 Lektionen pro Woche. Alle im Waldkindergarten Pippi 

Waldstrumpf definitiv angemeldeten schulpflichtigen Kinder werden gemäss den kantonalen 

Richtlinien bei der Schulkommission ihrer Wohngemeinde gemeldet.  

 

Reduziertes Pensum  

Die Eltern sind berechtigt, ihr Kind während des ersten Kindergartenjahrs den Kindergarten 

mit reduziertem Pensum besuchen zu lassen. Ein reduziertes Pensum umfasst mind. 12 Std. 

pro Woche. 

 

Absenzen  

Wenn ein Kind krank ist oder aus anderen Gründen nicht kommen kann, wird es bei der 

zuständigen Lehrkraft bis spätestens 8.30 Uhr abgemeldet. 

Spielgruppenkinder dürfen ihren Ausfall nachholen.  

 

Ferienregelung 

Unser Angebot findet während 39 Wochen im Jahr statt. Mit dem Ferienplan für die 13 

unterrichtsfreien Wochen richten wir uns primär nach der Ferienregelung der Schule Brienz. 

 

Unterrichtsfreie Zeit  

Zusätzlich zu den Ferien findet am Karfreitag, Ostermontag, dem Auffahrtstag und am 

darauffolgenden Freitag (Brückentag), am Pfingstmontag, sowie am Brienser-Märit kein 

Unterricht statt.  

 

Gesundheit und Sicherheit  

Im 2. Kindergartenjahr ist eine schulärtzliche Untersuchung für alle Kinder eine Pflicht. 

Es besteht die Möglichkeit, das Angebot des Schularztes Dr. Widmer in Brienz zu nutzen. 

Die anfallenden Kosten werden von der Gemeinde übernommen. 

Oder die Eltern wählen ihren einen eigenen Arzt. Diese Kosten gehen zu Lasten der Eltern. 

 

 

Notfallkonzept  

Es liegt ein Notfallkonzept vor.  

 

 

 



Sicherheitsmassnahmen  

Die Sicherheit der Kinder und der Mitarbeiter/innen hat höchste Priorität. Die Ausrüstung ist 

ein wichtiger Faktor, dazu gehört ein festes Schuhwerk und eine den Verhältnissen 

angepasste Kleidung. Bei starkem Wind sind alle aufgefordert den Waldplatz zu verlassen 

und der Unterricht findet nach Möglichkeit ausserhalb des Waldes und/oder im Notraum 

statt. 

 

Versicherung Haftpflicht- und Unfallversicherung  

Dies ist der Aufgabenbereich und Pflicht der Eltern. 

 

Mitarbeit  

Carina Merkli arbeitet mit profesionellen Mitarbeiter/innen. Ein pensionierter Heilpädagoge 

besucht regelmässig die Gruppe. Jeweils eine Praktikant/in lehrt und lernt mit den Kindern 

vom Pippi Waldstrumpf. Bei einer grösseren Kindergruppe über zehn Kinder werden noch 

weitere Mitarbeiter/innen die Gruppe unterstützen. Dann arbeiten liebe Menschen im 

Hintergrund an der Hompage und bei administrativen Arbeiten. 

 

Krankheit von Lehrpersonen 

Der Unterricht wird von stellvertretenden Pädagogen durchgeführt. 

 

Finanzierung  

Das Budget wird durch die Elternbeiträge und Spendengelder gedeckt.  

 

Rechtliche Form 

Der Pippi Waldstrumpf ist eine Einzelfirma, ein Verein zur Unterstützung ist in Planung. 

 

 

 



 

 

            

 

 
 
 
 
 

 
 
 

«Wildheit ist, wenn am Ende eines 
Tages die Füsse dreckig, das Haar 
zerzaust und die Augen leuchtend 

sind.» 

- Astrid Lindgren 

 

 

 

 

 


