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A     wie … 

 

Anfang 

Pippi Waldstrumpf Kindergarten steht noch in Kinderschuhen. Daher freuen wir uns über Un-

terstützung und Ideen jeglicher Art. Falls Du Lust hast mitzuwirken, dann melde Dich gerne 

jederzeit bei uns!  

 

Achtsamkeit 

Achtsamkeit ist eine Fähigkeit, auf die wir im Pippi Waldstrumpf ganz besonderen Wert legen. 

Die Kinder wollen wir auf einen achtsamen Umgang mit der Natur, seiner Umgebung, seinen 

Mitmenschen und natürlich auch mit sich selbst sensibilisieren und sie darin unterstützen. Da-

bei gehen wir als Fachkräfte und Eltern den Kindern voraus und sind ihnen ein gutes Vorbild. 

 

Aufsichtspflicht 

Die Aufsichtspflicht spielt im Wald eine noch größere Herausforderung als in geschlossenen 

Räumen. Um diese gelingend zu erfüllen, ist immer mindestens eine weitere erwachsene Be-

gleitperson neben der Lehrperson mit im Wald. Im Wald selbst können sich die Kinder frei 

bewegen. Sie wissen, wie weit sie gehen dürfen und geben Bescheid, wenn sie sich weiter von 

der Gruppe entfernen. 

 

Altersunterschied 

Da in unserem Pippi Waldstrumpf sowohl Spielgruppen-Kinder als auch Homeschooling-Kinder 

einen Ort zum Lernen und Spielen haben, kann der Altersunterschied zwischen den Kindern 

verhältnismäßig groß sein. Dies macht das Lernen im Pippi Waldstrumpf noch viel bunter und 

aufregender. Die älteren Kinder lernen von und mit den Jüngeren und umgekehrt. Genauso 

können wir Erwachsene noch so vieles von den Kindern lernen und sind jeden Tag darauf ge-

spannt, was und die Kinder heute Neues zeigen! 

  



B     wie … 

 

Basteln 

Auch wir im Pippi Waldstrumpf basteln viel und gerne mit den Kindern. Der Unterschied hier 

zu Einrichtungen in geschlossenen Räumen ist, dass wir fast ausschließlich mit Naturmateria-

lien basteln.  

 

Begrüßung 

Jeden Morgen um 8.45 Uhr treffen wir uns am Parkplatz. Dort begrüßen die pädagogischen 

Fachkräfte Eltern und Kinder. Nachdem die Eltern sich verabschiedet haben, beginnt unser Be-

grüßungsritual. Da uns ein gemeinsamer Start sehr wichtig ist, bitten wir darum, dass alle Kin-

der bis spätestens 8.50 Uhr am Treffpunkt sind. Der erste Teil unseres Tages beginnt und endet 

um 13 Uhr mit dem Abholen der Kinder am Parkplatz.  

 

Bekleidung 

Besonders im Wald ist richtige Kleidung das A und O. Daher ist es sehr wichtig, dass die Kinder 

mit wettergeeigneter Kleidung und Schuhen kommen. Wichtig dabei ist zu beachten, dass es 

im Wald meist nässer und kälter ist als im heimischen Garten oder Hof. Bisher hat sich das 

Schichtentragen sehr bewährt. Somit können die Kinder jederzeit eine Schicht aus- oder zu-

sätzlich anziehen.  

Für nasse Tage bitten wir den Kindern Ersatzkleidung im Rucksack mitzugeben. Falls ge-

wünscht, gibt es auch eine Möglichkeit in einer Plastikkiste nahe dem Waldplatz Ersatzkleidung 

zu deponieren – für den Notfall.  

Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung! 

 

Belastbarkeit der Kinder 

Durch den Spielort im Wald lernen die Kinder wie nebenbei belastbar zu werden. Allein der 

Aufenthalt, das Sich-Bewegen und Spielen im Wald ist nicht zu unterschätzen und fördert das 



Kind in allen Bereichen. Die Kinder lernen vieles über das Wetter und damit zu leben und um-

zugehen. Wie nebenbei wird so ihre Belastbarkeit gegenüber dem Wetter, doch auch im sozi-

alen und kognitiven Bereich gestärkt.  

 

Beobachten 

Beobachten ist einer der wichtigsten Bestandteile in der pädagogischen Arbeit. Durch Be-

obachten der Kinder erfahren wir, was sie gerade beschäftigt, wo sie unsere Unterstützung 

benötigen, welche Interessen sie haben und vieles mehr.   

Doch nicht nur wir Erwachsene beobachten viel. Die Kinder beobachten, vor allem wenn sie 

neu in eine Gruppe kommen, lange, bevor sie selbst aktiv werden.  

 

Besucher 

Man kann uns jederzeit besuchen! Einfach vorab per Mail oder Telefon melden, dann machen 

wir einen gemeinsamen Termin aus.       

 

Bringen und Abholen 

Unser Start- und Endpunkt ist der Parkplatz vom Schützenhaus gegenüber vom Stutzli 30 in 

Schwanden. Da es uns wichtig ist, gemeinsam den Tag am Parkplatz beginnen und beenden zu 

können, bitten wir um pünktliches Erscheinen. Da wir wissen, dass an manchen Tagen das Le-

ben einfach dazwischenkommt, bitten wir darum, uns kurz per Nachricht zu informieren. 

 

Böxli 

Sobald wir oben im Wald angekommen sind, machen wir gemeinsam Znüni. Daher bitte dem 

Kind eine Auswahl aus Gemüse, Kräcker, Obst, Trockenfrüchten, ect. in einem Böxli mitgeben.
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Chaos 

Auch wir sind nicht perfekt und ein bisschen Chaos darf auch mal sein!       

 

Chefkoch/köchin 

Wir sind immer wieder froh um Unterstützung beim Kochen von lieben Personen oder Mamis. 
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Datenschutz 

Auch Pippi Waldstrumpf ist mit dem Zeitalter gegangen und findet sich auf social media Platt-

formen wieder. Umso wichtiger ist uns der Datenschutz Eurer Kinder. Daher werden zur An-

meldung auch die verschiedenen Datenschutzformulare abgefragt. 

 

Dankbarkeit 

Wir bedanken uns täglich mit einem kleinen Ritual beim Wald und seinen Bewohnern. Dies, 

um den Kindern bewusst zu machen, was für einen Reichtum uns die Erde schenkt. 

 

Daheim 

Immer wieder gibt es Tränen wegen Heimweh. Um den Kindern den Einstieg in das neue Um-

feld zu erleichtern, dürfen sie zu Beginn auch einmal ihr Lieblingsplüschtier von Daheim mit-

nehmen.  
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Eingewöhnung 

Da jedes Kind einzigartig ist, verläuft auch die Eingewöhnung eines jeden Kindes unterschied-

lich. Hierbei ist es uns enorm wichtig das Tempo des Kindes und der Eltern zu gehen. Daher 

gibt es keine vorgeschriebene Zeit, in der das Kind eingewöhnt werden muss. Gemeinsam mit 

den Eltern und den Kindern möchten wir auf alle Bedürfnisse eingehen und den Übergang von 

Familie zum Kindergarten/Spielgruppe so angenehm wie möglich für alle Beteiligten gestalten.

  

Zudem ist ein Einstieg in den Waldkindergarten jederzeit möglich und nicht abhängig vom 

Schuljahr. 

 

Elternabend 

Wir bieten einmal pro Jahr einen obligatorischen Elternabend an. Es kann aber auch vorkom-

men, dass unter dem Jahr Bedürfnisse in der gesamten Elterngruppe abgeklärt werden müs-

sen. 

 

Elternkreis 

Einmal im Quartal findet ein Elternkreis statt, wo Eltern die Möglichkeit haben, sich unterei-

nander über ihr Kind auszutauschen. Die Kinder erzählen zu Hause ihre Sichtweise von Ge-

schehnissen im Kindergarten.  Um dazu Fragen und Unklarheiten aus dem Wege zu räumen, 

gibt es Transparenz untereinander. Wenn Eltern am selben Strick ziehen, besteht für eine Kin-

dergruppe immer die Möglichkeit in eine harmonische Einheit zu kommen.  

 

Elternbeteiligung  

Wir freuen wir uns, wenn Eltern sich am Projekt mitbeteiligen möchten. Es gibt Unterschied-

lichstes zu tun. Bei Interesse meldet Euch gerne bei uns!  

 



Elterngespräche 

Der regelmäßige Austausch zwischen Eltern und Fachkräften ist sehr wichtig, damit das Kind 

bestmöglich in seinem Lernprozess unterstützt werden kann.   

Die Entwicklung und der Lernprozess des Kindergartenkindes wird einmal pro Jahr in einem 

Elterngespräch besprochen. Dies ist obligatorisch und wird von der Lehrperson veranlasst. Falls 

Gesprächsbedarf von Seiten der Eltern oder der Fachkraft besteht, können jederzeit weitere 

Elterngespräche stattfinden. 

 

E-Mail 

Alle wichtigen Elterninformationen erhalten alle Eltern per E-Mail. Wichtige Dokumente wer-

den persönlich übergeben oder per Post zu gesandt. 

 

Essen 

Wir kochen fast ausschließlich vegetarisch und immer gesund. Unverträglichkeiten, oder sons-

tige andere Bedürfnisse müssen vor dem Eintritt in den Waldalltag gemeldet werden. 

 

Erste-Hilfe 

Für den Notfall haben wir immer ein Erste-Hilfe-Kiste dabei. Falls es zu einem Notfall kommen 

sollte, ist immer ein Handy mit im Wald dabei, sodass medizinische Hilfe gerufen werden kann 

und Eltern sofort informiert werden. 

 

Eltern-Kind Morgen (Strümpfchen - Eltern) 

Immer am ersten Dienstag und Donnerstag im Monat findet ein Strümpfchen-Eltern Morgen 

für die ganz kleinen Kinder von 1 bis 3 Jahren von 8.45 bis 11 Uhr statt. Siehe Programm. 
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Fahrgemeinschaften 

Um sich gegenseitig zu unterstützen und aus ökologischen Gründen können sich Eltern zu Fahr-

gemeinschaften zusammenschließen. 

 

Ferien 

Unsere Ferien gleicht dem der Schule Brienz und ist unter https://www.pippi-walds-

trumpf.ch/formulare/  zu finden. 

 

Feste 

Im Pippi Waldstrumpf Wald feiern wir täglich mit Lagerfeuer das kunterbunte Leben!  

Doch feiern wir noch so viel mehr. Nach dem Jahresverlauf: 

• Erntedankfest 

• Räbeliechtli Umzug (mit Eltern) 

• Samichlaus 

• Weihnachten 

• Fasnacht 

• Osterfest 

• Sommerfest (mit Familien) 

• Geburtstage aller Kinder und Fachkräfte 

 

Fotos 

Ab und zu werden Fotos von den Kindern gemacht, die anschließend entweder für die Öffent-

lichkeitsarbeit, dabei werden die Gesichter der Kinder IMMER zensiert, oder für das Entwick-

lungsheftchen für die Kinder genutzt, um zu dokumentieren, was sie alles im Kindergarten ler-

nen.  

https://www.pippi-waldstrumpf.ch/formulare/
https://www.pippi-waldstrumpf.ch/formulare/


G    wie … 

 

 

Geburtstag 

Die Geburt eines Menschen ist ein Grund zum Feiern! Daher feiern auch wir die Geburtstage 

eines jeden Kindes. Dafür wäre es schön, wenn die Eltern einen Kuchen mit in den Kindergarten 

bringen. Um den restlichen Verlauf der Geburtstagfeier samt Geburtstagsritual kümmern sich 

die Fachkräfte. 

 

Gruppe 

Die Kindergruppengröße variiert an jedem Tag, da auch Feriengästekinder bei uns einen Platz 

haben. Außerdem sind dienstags und donnerstags jeweils die Tage mit den Spielgruppenkin-

dern, wo mehr Kinder da sind. 

 

Gute Laune 

Gute Laune kommt bei uns niemals zu kurz! Doch nicht jeder Tag ist gleich, weder bei uns noch 

bei den Kindern. Der Wald bietet für uns den besten Ort wieder munter und fröhlich zu wer-

den.       
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Handy 

Bei einem Waldkindergarten nicht mehr wegzudenken ist ein Handy. Während der Kindergar-

tenzeiten sind die Fachkräfte immer auf dem Pippi Waldstrumpf Handy oder ihren privaten 

Handys für Notfälle erreichbar. 

 

Hospitation 

Eltern, Familienangehörige, Auszubildende oder Interessierte sind jederzeit herzlich Willkom-

men bei uns im Wald vorbeizuschauen, um einen Einblick in unsere pädagogische und aben-

teuerliche Arbeit zu erlangen. Meldet euch per Mail oder Telefon und gemeinsam finden wir 

einen Termin. 

 

Homepage 

Aktuelle und alle wichtigen Informationen sind auf unserer homepage unter www.pippi-walds-

trumpf.ch zu finden. Schaut gerne mal vorbei! 

 

Hygiene 

Frisches Leitungswasser bietet uns der angrenzende Landwirt in seinem Schafsstall an. Aus die-

sem Grund steht den Kindern jederzeit ein Wasserkanister und Handtuch zur Verfügung, um 

sich die Hände zu waschen. Nach dem Toilettengang sowie bei sehr verschmutzen Händen vor 

dem Essen halten wir die Kinder dazu an, ihre Hände zu säubern.  

  

http://www.pippi-waldstrumpf.ch/
http://www.pippi-waldstrumpf.ch/
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Ideen 

Ideen sollten nie zurückgehalten, sondern immer mit uns geteilt werden - nicht zögern! 

 

Informationen 

Wichtige Informationen erhalten alle Eltern per E-Mail, bei dringenden Informationen melden 

wir uns telefonisch bei den Eltern. 

 

Integration 

Pippi Waldstrumpf ist ein Lernort für alle Kinder. Daher finden bei uns Kinder mit den unter-

schiedlichsten Bedürfnissen einen Raum zum Lernen und Spielen.   

 

  



J    wie … 

 

 

Jahreszeiten 

Die Jahreszeiten spielen im Wald eine sehr besondere und wichtige Rolle. Sie geben uns im 

Waldalltag die verschiedenen Spielmöglichkeiten und Themen vor.   

Da der Wald die Spielumgebung der Kinder ist, gehen wir ganz natürlich dem auch thematisch 

im Tagesablauf nach. So beobachten wir bspw. Das Frühlingserwachen, die erfrischenden küh-

len Sommertage im Wald, im Herbst das Farben- und Blätterwunder der Bäume und der ge-

samten Erntepracht. Im Winter sind reiche Schneetage ein Geschenk zum Genießen. 

 

Jäger 

Jäger und andere Berufsgattungen in Bezug mit der Natur sind immer spannend für die Kinder. 

Je nach Bedürfnis der Gruppe, laden wir Berufsleute ein, um den Kindern eine weitere Sicht-

weise zu schenken. 
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Kleidung 

 

➔ Siehe unter Bekleidung 

 

Kommunikation 

Für die tägliche Kommunikation zwischen Eltern und Fachkraft nutzen wir neben Gesprächen 

am Parkplatz oder Telefon auch Nachrichtenservices per Smartphone. Uns ist es wichtig, dass 

wir gemeinsam eine gelingende Kommunikation finden, da der Austausch sehr wichtig ist. Bei 

Anliegen jeglicher Art zögert bitte nicht und meldet Euch bei uns! 

 

Konzeption 

Eine Kurzfassung der Konzeption ist auf unserer Homepage ersichtlich.  

Auf Verlangen kann gerne ein Einblick in die Langfassung der Konzeption, welche für die Bewil-

ligung des Waldkindergarten vorgelegt wurde, eingesehen werde. 

 

Krankheit 

Bei Krankheit des Kindes bitten wir darum, uns mindestens eine Stunde vor Beginn Bescheid 

zu geben. Falls eine Fachkraft krank ist, wird sich um Ersatz gekümmert. 

 

Kritik 

Kritik ist wichtig und gut, um weiter zu wachsen. Daher freuen für über jede Rückmeldung.  



L    wie … 

 

 

Lachen 

Lachen ist gesund und macht munter! Bei uns im Wald gibt es jeden Tag einen Grund, um 

gemeinsam zu lachen. 

 

Leuchtgürtel 

Jedes Kindergarten- und Spielgruppenkind erhält einen Leuchtgürtel bei Eintritt in den Walds-

trumpf. Dieser gilt einerseits als Schutz auf der Strasse, anderseits aber auch als Sichtbarkeit 

für uns als Gruppe, wenn wir unterwegs sind. 

 

Lieder 

Ein wichtiger Bestandteil unseres Tagesablaufs ist das gemeinsame Singen. Es stärkt den Zu-

sammenhalt der Gruppe und gibt den Kindern Orientierung im Tagesablauf. Fast jeder Tages-

punkt wird von einem Lied ein- oder begleitet. Nebenbei wird das Kind auf lustvolle Weise in 

der Sprachmotorik und dem Rhythmischen Abläufen gefördert. 

 

Lob 

…genauso gerne wie Kritik hören wir auch Lob! Das stärkt jeden Menschen.       
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Malen 

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. Carina bringt nebst Naturpä-

dagogik auch reiche Erfahrungen als Maltherapeutin mit. 

 

Mal-Insel 

Unsere Mal-Insel, ein kleines Studio nahe an unserem Waldplatz, dient nicht nur zum Malen, 

gleichzeitig hat sie auch genügend Platz für das gemeinsame Spielen und Essen. Bei sehr star-

ker Kälte oder Nässe können wir jederzeit dorthin.  

 

Mittagessen 

Gegen 12 Uhr essen wir gemeinsam zu Mittag, welches auf dem Feuer gekocht wird. Für das 

Zmittag benötigt jedes Kind eine bruchsichere Schale mit Löffel oder Gabel, bestenfalls dazu 

eine Stofftüte, in der nach dem Essen das dreckige Geschirr verschwinden kann.   

 

Müll 

Der Umwelt zuliebe geben wir unser Bestes keinen Müll mit in den Wald zu nehmen und falls 

doch etwas zurückbleibt, nehmen wir es mit nach Hause und entsorgen es fachgerecht.  

Da wir Müll vermeiden wollen, bitten wir die Eltern um ein plastik-/müllfreies Znüni der Kinder. 

 

Mut 

Mut braucht es täglich bei uns im Wald. Kinder werden durch die Umgebung ständig immer 

wieder aufgefordert über sich hinauszuwachsen und neues auszuprobieren.  



N    wie … 

 

 

Nachhaltigkeit & Naturschutz 

Pippi Waldstrumpf und dem Team ist es wichtig, achtsam und bewusst mit dem Wald und der 

Natur umzugehen. Deshalb liegt uns Nachhaltigkeit und Naturschutz fest am Herzen. 

 

Nein 

Ein klares „Nein“ zu Hause unterstützt auch die Lehr- und Betreuungspersonen im Waldalltag, 

und gibt dem Kind Grenzen und Sicherheit.  Wenn es schon die ersten Grenzerfahrungen ge-

macht, fällt es ihm in der Kindergruppe leichter, ein „Nein“ zu akzeptieren.  
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Öffnungszeiten 

Waldtage: 

Mo, Di, Do, Fr:  8.45 Uhr – 13 Uhr 

Büro: 

Mi:    9.30 Uhr – 15 Uhr 

 

Bei Fragen oder Anliegen gerne jederzeit eine E-Mail oder telefonisch während den Öffnungs-

zeiten an uns wenden.  
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Parkplatz 

Der Parkplatz ist unser Treffpunkt für Beginn und Ende des Tages. Er befindet sich vis-á-vis von 

unserer Mal-Insel. Hier ist er zu finden:  

Koordinaten des Parkplatzes: 46.75966, 8.053485 

 

 

Fantasie 

Pippi Waldstrumpf Kinder sollen und dürfen über ihre Fantasie eigene Spielideen entwickeln. 

Somit steigert das Kind seine Lösungsmöglichkeiten und gibt sich somit selber die Möglichkeit, 

sich zu entwickeln. Über das Beobachten und Wahrnehmen der Natur und der anderen Kin-

dern inspirieren sie sich gegenseitig. Über die eigene Fantasie wird bei den Kindern ihr unbe-

schränktes schöpferisches Potenzial freigelegt und sie erhalten einen Reichtum von 

 neuen Möglichkeiten. Somit findet eine nicht anhaltende Bereicherung für alle statt. 

 

Praktikant/in 

Pippi Waldstrumpf bietet nicht nur für Kinder einen Lernort, auch Auszubildende finden hier 

einen Ort, um sich weiterzuentwickeln. Immer wieder haben wir Praktikanten für längere Zeit 

oder nur für einzelne Tage.  

Bei Interesse für ein Praktikum freuen wir uns über eine kurzes Vorstellen per Mail.        



Q    wie … 

 

Qualität 

Eine gute pädagogische Arbeit ist uns sehr wichtig, daher gehen unsere Fachkräfte regelmäßig 

auf persönliche Fortbildungen.  

Der Austausch mit anderen Fachleuten, sowie stetige Überarbeitung unseres Konzeptes ist uns 

wichtig.  Auch ein jährlicher Besuch der Schulinspektion vom Berner Oberland hilft mit, die 

Qualitätssicherung zu gewährleisten. 
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Regeln (Gruppen-) 

Für ein gute Gruppenatmosphäre sind Regeln unumgänglich, besonders die von der Lehrper-

son geführten Sequenzen. Auch bei uns gibt es klare Regeln für die Kinder. Diese bieten ihnen 

Orientierung und Sicherheit im Tagesablauf und im offenen Raum des Waldes. 

 

Regen 

Bei Regen spannen wir eine große Plane über dem Waldsofa, sodass dieser Ort vor Regen ge-

schützt ist. Das Blätterdach der Bäume bietet weiteren Schutz vor starkem Regen.   

Bei sehr starkem Regen und durchnässten Kleidern haben wir jederzeit die Möglichkeit auf die 

Mal-Insel, in den Innenraum zu gehen. 

 

Religion 

Pippi Waldstrumpf ist ein konfessions- und religionsfreier Kindergarten. Trotzdem feiern wir 

Feste wie Erntedank, Weihnachten, Fasnacht, Ostern, ect. 

 

Rituale 

Rituale geben Sicherheit und Orientierung für Kinder. Sie sorgen auch für Geborgenheit, denn 

diese entsteht aus Wiederholungen und Mustern, auf die sich das Kind verlassen kann. Immer 

wiederkehrende Abläufe bringen in die kleine Welt des Kindes, Übersicht. Sie vermitteln Ver-

lässlichkeit und Vorhersehbarkeit. Besonders im offenen Raum Wald ist dies wichtig. 

 

 

 



Rucksack 

Der Rucksack ist ein wichtiges Utensil im Waldkindergarten. Damit die Kinder auch damit ren-

nen können, empfehlen wir einen Rucksack mit Brustgurt.   

Im Rucksack muss so einiges Platz finden: 

• Znüniböxli 

• Thermosflasche mit Tee (Winter) 

• Trinkflasche (Sommer) 

• Suppengefäss und Löffel für das Mittagessen (mit Stoffbeutel zum Verräumen) 

• Wechselkleidung: 

➢ Socken, Unterhosen, Leggins 

➢ Regenhose (bei Nässe) 

➢ Wechselmütze & -handschuhe (Winter) 

 

Reise (Kindergartenreislein) 

Einmal im Jahr, gegen Schuljahresende, unternimmt der „Pippi Waldstrumpf Waldkindergar-

ten“ eine kleine Reise. 
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Schnitzen 

Das Schnitzen führen wir im zweiten Kindergartenjahr mit den Kindern ein. Ein Schnitzmesser 

darf nur unter Aufsicht einer erwachsenen Person und in einem geschützten Kreis angewendet 

werden. 

 

Schnuppertag 

Schnuppertage sind jederzeit möglich. Meldet Euch zur Terminvereinbarung bitte per Mail 

oder telefonisch. 

 

Schulfähigkeit 

Pippi Waldstrumpf orientiert sich nach dem Lehrplan 21 und folgt dessen Leitideen zur Schul-

fähigkeit. 

 

Schutz  

Schutz bietet uns im Wald bei Regen das Blätterdach der Bäume oder die Plane über dem 

Waldsofa. Falls es jedoch stürmt oder eisigkalt ist, können wir jederzeit auf unsere schöne Mal-

Insel, in der wir uns aufwärmen und dabei spielen können. 

 

Singen 

Musik fördert einen Menschen ganzheitlich. Gemeinsames Singen stärkt das Gruppengefühl 

und Selbstbewusstsein des Kindes. Zudem wird das Wahrnehmungsvermögen des Kindes stark 

gefördert. Da das Singen eine großen Leidenschaft von Pippi ist, singen auch wir sehr viel im 

Wald. 



Spenden 

Pippi Waldstrumpf freut sich jederzeit über Unterstützung jeglicher Art. So auch über Zeit-, 

Sach- oder Geldspenden. Geldspenden sind per Crowdfunding oder Direktüberweisung mög-

lich. Für weitere Informationen schaut auf unserer Homepage vorbei. 

 

Spielsachen 

Im Wald ist der Wald selbst mit all seinen Materialien (wie Tannenzapfen, Äste, Stecken, u.v.m.) 

Anregung Nr. 1 für die Kinder. Weitere Spielsaschen (bspw. Schaufeln, Rechen, Kochutensilien, 

etc.) stehen den Kindern zusätzlich zur Verfügung.   

Da es uns im Wald primär um die Begegnung und Auseinandersetzung mit der Natur geht, 

bitten wir alle Eltern davon abzusehen, ihren Kindern Spielsachen mitzugeben. Gerne besu-

chen dürfen uns Kuscheltiere der Kinder! 

 

(Freies) Spielen 

Neben den geführten Sequenzen im Kindergarten ist es uns besonders wichtig, dass die Kinder 

sich selbstständig im freien Spiel mit ihrer Umwelt und ihren Erlebnissen auseinandersetzen 

können. Das freie Spiel stellt hierbei eine enorm wichtige Erfahrung und Bestandteil in der Ent-

wicklung des Kindes dar. Daher geben wir täglich den Kindern viel Raum hierfür. 

In dieser Zeit sind pädagogische Fachkräfte in hörbarer Nähe, um die Kinder zu unterstützen, 

falls sie dies, bspw. in einer Konfliktsituation, benötigen. 

 

Süßigkeiten/süße Getränke 

Wir bitten alle Eltern, ihren Kindern keine Süßigkeiten oder zuckrige Getränke mit in den Wald 

zugeben. 
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Tagesablauf 

Unseren genauen Tagesablauf könnt ihr auf unserer Homepage www.pippi-waldstrumpf.ch 

entnehmen. Rituale spielen hierbei eine sehr wichtige Rolle. 

 

Team 

Das Team besteht aus der Leitung und Initiantin des Pippi Waldstrumpfes, Carina Merkli, ei-

nes/einer Praktikanten/in, einer weiteren Betreuungsperson, und einem Heilpädagogen, wel-

cher all zwei Wochen mit einzelnen Kindern arbeitet. Auch sind Helfer und Unterstützer im 

Hintergrund tätig, welche für die Homepage und andere administrative Arbeiten zuständig 

sind. 

 

Telefon 

Telefonisch erreichbar sind wir unter: 076 502 22 64. 

 

Tiere 

Pippi Waldstrumpfs Freunde sind die Tiere vom Wald. Daher sind Tiere ein grosser Bestandteil 

im Waldalltag der Kinder. Sei es beim Beobachten von Kleintieren und Kriechtieren im Wald, 

oder wenn das Kind sich mit einem Tier identifiziert beim Spiel. So erhalten sie viel Empathie 

für andere Lebewesen.  

 

Toilette 

Im Wald haben wir für die Kinder einen Pinkelbaum und eine abgegrenzte Ecke mit einem WC-

Sitz aus Holz für das Geschäft jeglicher Art. Toilettenpapier sowie Stuhlgang wird von den Fach-

kräften am Ende des Tages fachgerecht entsorgt.   

http://www.pippi-waldstrumpf.ch/


U    wie … 

 

 

Unterricht 

Der Unterricht findet täglich in kurzen Sequenzen statt. Dabei orientieren wir uns sehr an der 

Lebenswelt und den derzeitigen Interesse der Kinder, um das Lernen so lebensnah wie möglich 

zu gestalten. Nach jeder geführten Einheit folgen Entspannungsphasen in Form von Freispiel 

für die Kinder, um das neu gelernte verarbeiten zu können.  

 

Urchig 

Die Pippi mag das urchige Leben der Schweiz. Deshalb lernt sie jodeln und bringt das sogar den 

Kindern bei! 

 

  



V    wie … 

 

Vegetarische Ernährung 

Im Sinne einer umweltfreundlichen Ernährung verzichten wir bei uns im Pippi Waldstrumpf 

Wald auf Fleisch zum Zmittag. Es gibt ausschließlich vegetarische Ernährung, teilweise sogar 

vegane. Bei Unverträglichkeiten oder Ernährungswünschen wendet euch bitte an uns, wir ge-

ben unser Bestes Euren Wünschen nachzukommen. 

 

Versicherung 

Da wir eine private Einrichtung sind, ist die Versicherung der Kinder eine Sache der Eltern. Bei 

weiteren Fragen meldet euch bitte gerne bei uns! 

 

Verrückt 

Verrückt wie unsere Pippi Waldstrumpf! Verrückt hat bisher noch niemandem geschadet und 

führt im Wald immer wieder zu vielen lustigen und schönen Momenten. Verrückt sein ist bei 

uns herzlich willkommen! 

 

  



W    wie … 

 

 

Waldstück 

Das Waldstück unseres Pippi Waldstrumpf Kindergartens gehört der Gemeinde. Wir dürfen 

dies nutzen, worüber wir sehr dankbar sind!  

 

Wechselwäsche 

Da es im Wald immer wieder dazu kommen kann, dass Kleidung sehr nass oder verschmutzt 

werden, ist es wichtig, dass die Kinder besonders an sehr kalten und nassen Tagen Wechsel-

kleidung mitnehmen. 

 

Werkzeug 

Verschiedene Werkzeuge stehen den Kindern täglich zur Benutzung zur Verfügung.  

 

Wetter 

Das Wetter ist für uns ein zentrales Thema und sensibilisiert das Kind für die Elemente wie 

Erde, Wind, Wasser, Luft und Äther. 

 

Wasser 

Ein anliegender Landwirt stellt uns im Wald sauberes Trinkwasser zur Verfügung, welches wir 

zum Kochen und zum Händewaschen nutzen können.   



XY    wie … 

 

XY 

…Z juhee! DAS war fast das ganze A B C! Es gibt immer wieder Kinder, die gerne Buchstaben 

lernen möchten. Der Wald macht alles möglich und wir geben dem Kind die nötige Unterstüt-

zung, Buchstaben oder sogar Wörter zu lernen und zu schreiben- wenn es das will. Im Eingang 

Bereich des Waldsofas steht in großen Buchstaben der Name der lieben Pippi und animiert die 

Kinder für das Erlernen der ersten Buchstaben. 

 

Ja 

Ja zu Freundschaft, ja zur Liebe, ja zu Gemeinsamkeit, ja zur Harmonie, ja zu Freiheit, ja zur 

Lebenslust, ja zum Teilen, ja zur Freude, ja zum Lernen, ja zur Achtsamkeit, ja zu Toleranz, ja 

zu Fantasie, ja zu Lachen, ja zu gaaaanz viel mehr! 

 

Yoga 

Yoga bauen wir hin und wieder in Spiele ein, damit sich das Kind in Achtsamkeit sich selber 

gegenüber üben kann. 

 

 

  



Z    wie … 

 

Zählen 

Die Kinder haben das natürliche Bedürfnis zu Zählen. Deshalb bauen wir oft Abzählreime ein in 

den Alltag. 

 

Zecken 

Wir empfehlen den Eltern auch in den warmen Jahreszeiten das Kind langärmlig und mit langen 

Hosen einzukleiden. Am Besten sind die Socken über die Hosen zu ziehen. Nach dem Waldtag 

empfehlen wir das Kind kurz abzuchecken, ob es zeckenfrei ist. Es gibt gute natürliche Sprays, 

welche Sie dem Kind über die Kleidung, am besten bei den Öffnungen der Hosen oder Pullis, 

anbringen können. 

Es kann auch folgender Zeckenschutz bei Pippi Waldstrumpf bezogen werden: 

DoTERRA Terrashield –ätherische Öle schützen auf sichere und natürliche Weise das Kind im 
Wald.  Die Mischung von ätherischen Ölen aus Ylang Ylang-Öl, Cedarwood-Öl (Zedernholzöl), 
Katzenminze-Öl, Lemon-Eucalyptus-Öl (Zitroneneukalyptusöl), Litsea-Öl, Arborvitae-Öl (Le-
bensbaumöl), Nootka, ein Anteil der Vanilleschote und Tamanu-Öl wehrt ab und ermöglicht 
ein ungestörtes Vergnügen im Freien. 
 
 

Znüni 

Ein gesundes Znüni ist sehr wichtig für das Kind, damit es genügend Energie zum Spielen und 
Lernen hat.  

 

Zucker 

Es gibt bei uns täglich ein kleines Dessert nach dem Zmittag. Meistens in der Form von Dörr-

früchten, manchmal aber auch in Form von einem Guetzli. Falls das Kind kein Zucker essen 

darf/sollte, bitten wir um eine Information vorab.  

 

 



Zwerglein 

Freunde der Pippi Waldstrumpf, kleine Waldzwerglein, kommen hin und wieder auf Besuch 

und vermitteln den Kindern wichtige Werte wie die der Liebe, der Harmonie, der Freude, des 

Glücks, des Friedens und der Dankbarkeit. Geschichten und Spiele von Naturwesen sind Be-

standteile bei uns im Wald und geben den Kindern eine Erweiterung ihrer eigener Fantasie- 

und Wahrnehmungswelt. 

 


