Kath.Kindertageseinrichtung St.Josef
Pfarrweg 3 83607 Holzkirchen
Telefon: 08024/9957-31
Fax.:
08024/9957-30
E-mail: st-josef.holzkirchen@kita-erzbistum-muenchen.de

Liebe Eltern!
Wir planen für April -Juni wieder unsere

HOLZKIRCHNER SANKT JOSEFS KINDERNATURERFAHRUNGSWOCHEN
Damit Sie sich darunter etwas vorstellen können, hier nun eine kurze Erklärung unseres Vorhabens:
Grundgedanke ist, für einen bestimmten Zeitraum (Lila Gruppe vom 11.05. bis 22.05.,
Blaue Gruppe vom 13.04. bis 24.04., Gelbe Gruppe vom 27.04. bis 08.05.) das
Leben vom Kindergarten in die freie Natur auszulagern, um den Kindern möglichst breite und
intensive Erfahrungsmöglichkeiten in und mit der Natur zu bieten. Außerdem ist es uns als
katholischer Kindergarten wichtig, den Kindern die Natur als die Schöpfung Gottes näher
zubringen.
In der Natur finden Kinder fast unbegrenzten Raum, sich frei zu bewegen, zu lachen,
auszuprobieren, zu experimentieren, zu forschen, zu lernen, zu spielen, ......
Eigentlich finden sie all das, was nötig ist, damit sie sich gesund entwickeln können!
Primäre pädagogische Kraft ist die Natur selbst. Durch Raum, Stille und Zeit können Kinder in der
Entwicklung von emotionaler Stabilität, Konzentrationsfähigkeit und Ausgeglichenheit angemessen
unterstützt werden.
Im direkten, kontinuierlichen Kontakt zur Natur können Kinder Mut entwickeln, können
Umsichtigkeit und Rücksicht im Umgang mit ihr üben, können Gefühle von Vertrautheit in Bezug
auf Pflanzen, Tiere, Erde und Wasser entwickeln, um sich letztendlich in der Natur „zu Hause“ zu
fühlen.
Die Kinder sollen durch die Möglichkeit, vielfältige eigene Erfahrungen machen zu können,
Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten entwickeln, aber auch ihre persönlichen Grenzen erleben.
Besonders Kinder mit motorischen Auffälligkeiten haben durch unzählige Gelegenheiten im Wald
die Möglichkeit, ihre Defizite auszugleichen bzw. aufzuholen.
Durch allerlei Erfahrungsmöglichkeiten bei Wind und Wetter können Kinder einen wachsamen und
fürsorglichen Umgang mit sich selbst, der Gruppe und ihrer Umwelt erlernen.
Kinder, die an den Naturerfahrungswochen teilnehmen, werden also die Vormittage unter
entsprechender Betreuung nicht im KiGa verbringen, sondern im Wald - während aber für alle
anderen der ganz normale Kindergarten-Betrieb aufrecht erhalten wird. (Wir werden natürlich auch
den Frühdienst- und Ganztagskindern die Teilnahme an unserem Projekt ermöglichen)
Das Waldstück, das wir für unser Projekt ausgesucht haben, liegt bei Buch
(Kleinhartpenning). Um dorthin zu kommen, werden wir mit dem Bus fahren. Auch dieses

Jahr brauchen wir wieder zwei Sonderfahrten der Firma RVO, da der Ortsbus keine, für uns
passende, Fahrzeiten hat. Kosten für die Sonderfahrten richtet sich nach den Anmeldungen der
Kinder (Kosten werden in einer extra E-Mail bekannt gegeben)
Durch die Naturerfahrungswochen ist es möglich, dass Ihr Kind von einem Zeckenbiss betroffen ist.
Aufgrund unserer Fürsorgepflicht werden wir die Zecken entfernen (Zeckenzange). Sollten Sie dies
nicht wünschen, bitten wir Sie um schriftliche Benachrichtigung vor Beginn der Waldwochen.
Unsere Informationspflicht bleibt selbstverständlich bestehen.
Der Reflexionselternabend zum Austausch der Erfahrungen über die Waldwochen findet in
den Gruppenräumen statt. Beachten Sie bitte auch dazu den Aushang nach den Waldwochen!!

Der genaue Termin steht auf dem Infozettel!

Ihr Kitateam
Uschi Urban u. Melanie Schramm

Bitte abtrennen und im Kindergarten abgeben!

Mein Kind ____________________________soll an den
Naturerfahrungswochen
teilnehmen!

Holzkirchen, den _____________

nicht teilnehmen!

_______________________
Unterschrift

