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1 Pädagogisches Personal 
Vorbildfunktion der Erwachsenen 

Eines der Hauptbedürfnisse des Kindes, damit es körperlich wie auch seelisch wachsen 

kann, ist die liebevolle Zuwendung der Erwachsenen, verbunden mit der Bereitschaft, als 

Bezugsperson eine vertrauenswürdige und verlässliche Bindung zu dem Kind 

aufzubauen. Die positive emotionale Umgebung bildet den entscheidenden Nährboden 

für gesunde Entwicklung, für Lerneifer und Weltinteresse und gehört somit zu den 

Gestaltungsaufgaben aller am Erziehungsprozess Beteiligten. 

Neben der Fähigkeit zur Selbstbildung benötigt das Kind auf allen Gebieten Vorbilder, an 

denen es sich orientieren kann. Die innere Haltung und das äußere Verhalten der 

Erwachsenen bilden die erste und elementarste Lernumgebung des kleinen Kindes, die in 

seiner Biografie wesentliche Spuren hinterlässt. Durch Selbsterziehung und bewusste 

Reflexion der eigenen Tätigkeit können die Erzieher ihrer Vorbildaufgabe gerecht 

werden. 

Die pädagogischen Mitarbeiter des Kindergartens sind staatlich anerkannte 

Erzieher/innen, idealerweise mit einer Weiterbildung in Wald- und Naturpädagogik, 

Erlebnispädagogik oder Waldorfpädagogik.  

Sie arbeiten eigenverantwortlich im Team und tragen die Verantwortung für die 

alltäglichen pädagogischen Entscheidungen im Kindergarten. In ihrem Handeln und ihren 

Entscheidungen sind sie dem Vorstand und der Mitgliederversammlung Rechenschaft 

schuldig, wobei das Wohle des Kindes immer oberste Priorität hat.  

 

1.1 Stellenanzahl und Arbeitszeiten 
3 Erzieherinnen zu je 30h/Woche 

Arbeitszeit: An Wochentagen zwischen 07:45 und 16:00 im Schichtdienst. Zum Tag der 

offenen Tür, der i.d.R zweimal im Jahr an einem Samstag stattfindet, muss mindestens 

eine Erzieherin anwesend sein. Die Arbeitszeit wird dabei entlohnt, oder ein 

Freizeitausgleich gewährt, sofern dieser durch dienstliche Belange nicht verhindert wird. 

Arbeitssamstage werden bei Anwesenheit ebenfalls vergütet oder Freizeitausgleich 

gewährt. Dabei beträgt die Arbeitszeit am Samstag nicht mehr als 6 Stunden.  

 

1.2 Stellenbeschreibungen 

1.2.1 pädagogische Leitung 

Ein/e Erzieher/in ist die pädagogische Leitung des Kindergartens. Sie koordiniert in 

Absprache mit dem anderen pädagogischen Personal die im Tages-, Wochen- und 

Jahresverlauf eingesetzten pädagogischen Maßnahmen und Tätigkeiten, die den Kindern 

eine freie Persönlichkeitsentfaltung ermöglichen. Zu ihren Aufgaben 
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gehören außerdem: 

• die Aufsicht, Pflege, Betreuung und Begleitung der Kinder im Kindergarten mit 

Übernahme der gesamten Verantwortung für das pädagogische Geschehen im 

Kindergarten, 

• die Umsetzung, Dokumentation und Evaluierung pädagogischer Konzepte sowie 

die Dokumentation der pädagogischen Arbeit, 

• die Anleitung von Freiwilligen, Praktikanten und Auszubildenden, 

• die Koordination der täglichen Abläufe sowie der pädagogischen Arbeit mit dem 

übrigen pädagogischen Personal und 

• die Verantwortung für Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von 

Elternabenden, Elterngesprächen und Festen. 

 

Die Stelle der Pädagogischen Leitung kann auf Wunsch aller Erzieherinnen auch 

paritätisch verteilt werden. Dazu ist eine vom Team zu entwickelnde Aufgabenverteilung 

zu erarbeiten und mit dem Vorstand gemeinsam zu besprechen. In dieser sollen 

insbesondere die oben genannten und aufgelisteten Aufgabenbereiche deutlich einer 

Person zugeordnet werden.  

 

1.2.2 Bezugserzieherin 

Jedes Kind erhält eine Bezugserzieherin. Sie ist für alle Belange das Kind betreffend 

zuständig und ansprechbar. Sie steht mit den Eltern im engen, täglichen Austausch und 

sie gestaltet die tägliche Übergabesituation. Sie begrüßt das Kind persönlich und nach 

einer kurzen Information der Eltern, wie es dem Kind heute geht, wie es geschlafen, 

gegessen usw. hat, und die Eltern den Kindergarten verlassen haben, führt sie das Kind 

liebevoll in das aktuelle Kindergartengeschehen ein und stellt sicher, dass das Kind im 

Kindergarten „angekommen“ ist. Beim Abholen gibt sie den Eltern ein kurzes Feedback, 

wie der Tag heute für das Kind war und verabschiedet das Kind und die Eltern persönlich. 

(Falls die Bezugserzieherin nicht da sein sollte, übernimmt diese Aufgaben eine andere 

Erzieherin). 

Der Bezugserzieherin fällt auch die Dokumentation des Kindergartenalltages des Kindes 

und seiner Entwicklung zu. Die Dokumentation kann in Form einer Fotomappe gestaltet 

werden. Diese Dokumentation bildet auch die Grundlage des Entwicklungsgespräches, 

welches die Bezugserzieherin nach Bedarf ein bis zweimal im Jahr mit den Eltern 

durchführt.  

Die Bezugserzieherin kann auf Wunsch der Erzieherin oder der Eltern auch gewechselt 

werden. 
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1.3 Evaluation und Qualitätsentwicklung 
Als Grundlage jeder Erziehung sehen wir die Selbsterziehung. Daher erwarten wir von 

unseren Erzieherinnen die Fähigkeit zur Kritik und Selbstkritik, und die Fähigkeit, Kritik 

umzusetzen. Die Vorbildfunktion der Erwachsenen kann nicht hoch genug bewertet 

werden, und die Qualität des Kindergartens hängt grundlegend vom alltäglichen Handeln 

der Erzieherinnen ab.  

1.3.1 Selbsterziehung als Grundlage pädagogischen Handelns 
Den Kern jeder Erziehung bildet die persönliche Begegnung zwischen Kind und 

Erwachsenem. Diese Begegnung zu gestalten und fruchtbar zu machen, ist die Aufgabe 

des Erwachsenen, die er in dem Maße meistern kann, in dem er seine eigene 

Persönlichkeitsentwicklung vorantreibt. 

Selbstreflexion und das Bemühen um inneres Wachstum des Erwachsenen im Sinne der 

pädagogischen Vorbildfunktion gehört zu den entscheidenden Grundlagen des Bildungs- 

und Erziehungsgeschehens. Dieses verstehen wir als systemische Aufgabe. Das bedeutet: 

Alle Fragen, die mit den Kindern und ihrer Entwicklung zusammenhängen, sind immer 

zugleich Fragen an den Pädagogen selbst, in welcher Weise er sich verändern kann, um 

dem Kind einen entsprechenden Entwicklungsraum zu geben. 

 

1.3.2 Freude an der Arbeit und Kompetenz in der Ausübung 

Den Erwachsenen im Kindergarten fällt die Aufgabe zu, vor den Augen der Kinder 

vielfältigste Arbeiten hauswirtschaftlicher und handwerklicher Art zu verrichten, nicht 

im Sinne einer Lehrveranstaltung, sondern so, dass die Arbeiten sich ganz 

selbstverständlich und tatsachenlogisch aus den Notwendigkeiten des Alltags im 

Kindergarten ergeben (siehe lebenspraktischer Ansatz, siehe Naturhandwerk). Die 

Kinder werden ungezwungen und selbstverständlich in diese Handlungen eingebunden. 

Ihr bildender Wert liegt darin, dass sie von den Kindern als Lebenstatsache vorgefunden 

und nachgeahmt werden können. 

Zu diesem Zweck benötigen die Erzieher praktische Fähigkeiten in den anstehenden 

Aufgabenfeldern der Hauswirtschaft, in gewissen Handarbeiten und in einigen 

handwerklichen Bereichen. Insbesondere “altes” Handwerk wollen wir im Nawaki 

pflegen. Dazu gehören etwa: Arbeit mit Wolle, Arbeit mit Wachs, Körbe flechten, Backen 

usw. Diese Arbeiten sollen sich stimmig in den Ablauf der Jahreszeiten eingliedern. 

Insbesondere im Wald ergeben sich viele Möglichkeiten, diesen Ansatz zu verwirklichen. 

Die Zubereitung des Vespers, die Pflege des Weidensofas, das Aufspannen einer 

Regenplane oder das Zusammenlegen oder Säubern der Decke sind praktische Aufgaben, 

die gewissenhaft mit und auch von den Kindern erledigt werden sollen. Die 

kunsthandwerklichen Tätigkeiten wie Schnitzen, Filzen, Nähen usw. können auch 

wunderbar in den Wald verlagert werden.  
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Auch die Pflege des Kindergartenplatzes gehört selbstverständlich zu diesen Aufgaben 

und soll mit den Kindern gemeinsam erledigt werden. Dazu bietet sich eine „Aufräumzeit“ 

am Ende des Kindergartentages an. 

Die innere Haltung der Erzieherinnen beim Ausüben dieser Tätigkeiten wirkt ebenso auf 

das Kind wie das Ausführen der Tätigkeit selber. Damit meinen wir, dass der Erwachsene 

den Kinder vorleben kann, dass auch scheinbar banale, alltägliche Verrichtungen wie das 

Aufräumen, Gartenarbeit usw. notwendig und sinnstiftend sind, und dass wir im 

Ausführen dieser Tätigkeiten nicht ständig “unseren inneren Schweinehund” überwinden 

müssen, sondern dass wir sie gerne tun, weil wir von ihrer Wichtigkeit überzeugt sind 

und weil wir uns dann an dem Resultat erfreuen. Diese Haltung einzuüben sehen wir als 

Erziehungsaufgabe unseres Kindergartens, ganz besonders weil wir einen lebendigen, 

offenen Kindergartenplatz haben.  

 

1.3.3 Künstlerische Fähigkeiten der Pädagogen 
Künstlerische Aktivitäten gehören in unseren Kindergartenalltag. Ob im Wald mit 

Naturmaterialien oder im Bauwagen mit Kunstmaterialien, der kreative Ausdruck und die 

Pflege des Ästhetischen sind uns wichtig. Auch das gemeinsame Singen und Musizieren 

ist elementar in unserem pädagogischen Alltag integriert und begleitet die Kinder den 

ganzen Tag über.  

Im Kindergarten sind alle diese Aktivitäten so in den Tages- und Wochenlauf integriert, 

dass sie diesen zu einem stimmigen  Ganzen werden lassen. Stets ist der Erzieher als 

Vorbild gefragt. Von seinem kreativen Gestaltungswillen hängt es ab, ob das künstlerische 

Element im Lebensalltag der Kinder zu einer pädagogisch wirksamen Kraft wird oder 

nicht. 

Künstlerische Handlungskompetenz ist aber auch noch in einem ganz anderen Sinne 

gefragt, nämlich im sozialen Bereich, im unmittelbaren Umgang mit den Kindern. Ihnen 

von Persönlichkeit zu Persönlichkeit und zugleich hilfreich begegnen zu können, setzt 

beim Erwachsenen ein hohes Maß an Feingefühl und Empathie, an Geistesgegenwart und 

Intuitionsfähigkeit voraus. Diese Fähigkeiten lassen sich in der Selbstreflexion und nicht 

zuletzt durch persönliche künstlerische Übprozesse und bestenfalls durch gemeinsames 

künstlerisch kollegiales Arbeiten entwickeln. 

 

1.3.4 Aus- und Fortbildung 
Die skizzierten Fähigkeiten der Pädagogen erfordern entsprechende Aus- und 

Fortbildungen. Dazu kommen Fragen und Aufgabenstellungen, die im täglichen 

Zusammenleben mit den Kindern und der Kinder untereinander eine Rolle spielen, z.B. 

Entwicklungsschwierigkeiten, Medienkompetenz, Aggressionen oder Gewalt. Neben dem 

Umgang mit aggressivem Verhalten der Kinder, ist es wichtig, dass die Erzieherinnen 

wachsam bleiben auf das Betroffensein einzelner Kinder von (physischer und 
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psychischer) Aggression und Gewalt, bis hin zu sexueller Gewalt. Entsprechende Fort- 

und Ausbildungen können besucht werden.  

Gemäß der Gesetzesgrundlage im aktuellen Kifög 2020 besuchen unsere ErzieherInnen 

regelmäßige Fortbildungen. 

 

1.3.5 Dokumentation der Entwicklung der Kinder 

Die Erfahrungen mit den betreuten Kindern werden im Waldkindergarten schriftlich 

dokumentiert, als Stütze für die eigene Reflexion der Erzieher, aber auch als Grundlage 

für Gespräche mit den Eltern, mit Kollegen oder mit den Lehrern der Schulen welche die 

Kinder später aufnehmen. Dies ist die Aufgabe der Bezugserzieherin (siehe oben). Die 

Dokumentation kann in einer selbst entwickelten Form stattfinden, die die Erlebnisse mit 

dem einzelnen Kind aufgezeichnet (zB Fototagebuch, Waldmappe, etc…), oder es können 

vorgefertigte Portfoliobücher genutzt werden. In dieser Mappe werden auch die 

Zeichnungen und Kunstwerke gesammelt, die das Kind angefertigt hat. 

Beobachtung und Dokumentation sind Methoden, die fest in unserem Alltag integriert 

sind und eine der Grundlagen unseres pädagogischen Handelns darstellt. Hierbei sehen 

wir die Beobachtung der Lernprozesse von Kindern als Grundlage der 

Beziehungsgestaltung zwischen den pädagogischer Fachkräften und den Kindern sowie 

als Basis für gelingende und individuelle Bildungs-, Lern- und Spielangebote. Das 

Beobachten hilft den pädagogischen Fachkräften, Fähigkeiten, Fertigkeiten, Interessen, 

Neigungen und Gewohnheiten der Kinder zu erkennen und wahrzunehmen, um somit die 

Auswahl unserer pädagogischen Themen und Angebote individuell gestalten zu können.  

 

1.3.6 Leitbildarbeit, Konzeptgestaltung, Qualitätsentwicklung 
Im Rahmen der Qualitätsentwicklung gehört es zum Standard, das pädagogische Konzept 

und die daraus resultierende Struktur zu beschreiben und sie regelmäßig mit der 

gelebten Wirklichkeit zu vergleichen. An der Leitbildarbeit und Konzeptgestaltung sind 

alle betroffenen Gruppen, also Pädagogen, Eltern und der Träger/Verein, beteiligt, so dass 

eine gewisse Sicherheit besteht, dass die jeweils aktuellen Bedürfnisse und Fragen 

Eingang finden können in den Gestaltungsprozess. 

Darüber hinaus möchten wir die Qualität unseres Waldkindergartens dadurch sichern, 

dass die verschiedenen Prozesse, die innerhalb unserer Institution ablaufen, in 

regelmäßigen Abständen mit allen Beteiligten bewusst gemacht und gegebenenfalls 

umgestaltet werden. Die beiden Aspekte der Qualitätsentwicklung und -sicherung sind in 

regelmäßigen Mitgliederversammlungen fest verankert.  

Pädagogische und soziale Qualität können nicht statisch festgeschrieben werden. Das, 

was Sicherheit und Verbindlichkeit schafft, sind Verfahren, die gewährleisten, dass die 

anstehenden Aufgaben und Arbeitsbedingungen periodisch hinterfragt werden und 
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Neugestaltungen möglich sind. Diese Verfahren können bei Bedarf verschriftlicht werden 

und ihrerseits immer wieder aktualisiert werden.  

 

1.4 Zusammenarbeit im Kollegium und mit den Eltern 
Am Erziehungs- und Bildungsprozess der Kinder sind immer mehrere Erwachsene 

beteiligt. Dass zwischen ihnen eine fruchtbare Zusammenarbeit stattfindet, ist eine 

wesentliche Bedingung des Gelingens der Erziehungs- und Bildungsarbeit. Die Pflege der 

Zusammenarbeit ist insofern fester Bestandteil unseres pädagogischen Konzeptes.  

 

1.4.1 Konferenzarbeit im Kollegium 

Alle zwei Wochen, besser noch jede Woche, sollte eine Teamsitzung der pädagogischen 

Fachkräfte stattfinden. Dazu sind auch Aushilfen, Springer und alle im erweiterten 

Umkreis des Kindergartens pädagogisch Aktive eingeladen. Grundsätzlich besteht die 

Möglichkeit einer offenen Teamsitzung. Hier geht es um Fragen der alltäglichen Führung 

und Selbstverwaltung der Einrichtung sowie um anstehende organisatorische Aufgaben; 

vor allem aber widmet sich die Konferenz der Arbeit an pädagogischen Fragen: 

Zum einen findet eine kontinuierliche Fortbildung statt durch die Beschäftigung mit 

entwicklungspsychologischen Themen. Zum anderen können Beobachtung mit einzelnen 

Kindern oder Kindergruppen geteilt werden. Diese Beobachtungen dienen nicht der Be- 

oder gar Verurteilung der Kinder oder ihres häuslichen Umfeldes, sondern sie sind 

Grundlage der pädagogischen Selbstreflexion und der stete Versuch, sich durch eine 

gemeinsame, vorurteilsfreie Betrachtung dem individuellen Wesen des Kindes zu nähern 

und seine Entwicklungssituation ganzheitlich und systemisch zu erfassen. 

Regelmäßig soll diese Teamsitzung mit dem Vorstand oder dem Elternbeirat stattfinden, 

um anstehende Fragen zu bearbeiten und Schieflagen zu entdecken, bevor sie akut 

werden.  

 

1.4.2 Zusammenarbeit mit den Eltern 

Dem Kind in seiner Einmaligkeit gerecht zu werden bedeutet selbstverständlich, auch mit 

denen zusammenzuarbeiten, die sonst noch Partner des Kindes sind, vor allem mit den 

Eltern. Jedoch wird die Zusammenarbeit für das Kind nur dann förderlich sein, wenn gilt: 

Jeder, der pädagogisch handelt, beansprucht für sich das Recht, in voller Freiheit seine 

eigene, unverwechselbare Beziehung zu dem Kind aufbauen zu dürfen. Der offene 

Austausch und der gegenseitige Ausdruck von Zufriedenheit oder auch Unzufriedenheit 

steht diesem Grundsatz nicht im Wege, sondern ist im Gegenteil notwendig für 

langfristige gegenseitige Wertschätzung. Gewisse Bereiche, die insbesondere das 

körperliche Wohl des Kindes betreffen, müssen sehr genau mit den Eltern koordiniert 

werden. Dazu gehören etwa: Das Einhalten der Mittagsruhe, Zähneputzen ja oder nein, 

der Verzehr bestimmter Lebensmittel oder das Hören/Sehen bestimmter Medien.  
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Ferner ist es wichtig, sich gegenseitig die Erfahrungen mitzuteilen, die mit dem Kind 

gemacht wurden, und in einen Austausch über den pädagogischen Ansatz der eigenen 

Arbeit zu kommen. Solche Gespräche führen die Erzieher regelmäßig sowohl mit 

einzelnen Eltern wie auch mit der ganzen Elternschaft innerhalb der Elternabende durch. 

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, dass die Kinder in ihrem häuslichen Umfeld besucht 

werden. Dadurch ist gewährleistet, dass Eltern und Pädagogen über die Situation des 

einzelnen Kindes immer informiert sind und größtmögliche Transparenz besteht. Der 

Distanz schaffende Charakter der Institution kann überwunden werden, und 

unterschiedliche Auffassungen in Erziehungsfragen können nebeneinander bestehen, 

ohne dass sie für das Kind zu Verunsicherung oder gar zu einer Zerreißprobe führen. Im 

Gegenteil: Das Kind erlebt vorbildhaft, dass im Sozialen durchaus unterschiedliche 

Auffassungen sich harmonisch ergänzen und gegenseitig tragen können.  

2. Auszubildende, Praktikanten und Freiwillige 
Die Menschen, die im Rahmen einer Ausbildung, eines Freiwilligendienstes oder eines 

Praktikums in unseren Kindergarten kommen und die alltägliche Arbeit unterstützen, 

werden als Bereicherung des Kindergartenalltags wertgeschätzt. Sie können wertvolle 

Arbeit leisten und eigene Beziehungen zu den Kindern im Kindergarten aufbauen. Wir 

geben diesen Menschen die Möglichkeit, sich in unserer Einrichtung an den ihnen 

anvertrauten Aufgaben auszuprobieren und weiterzuentwickeln. 

 

2.1 Stellenanzahl und Arbeitszeiten 
In unserem Waldkindergarten können uns unterstützen: 

• Eine Person im Freiwilligen Sozialen Jahr, täglich von 8:00 – 16:00 einschließlich 

einer Mittagspause, zuzüglich: Konferenzzeit, Teilnahme an Elternabenden.  

• Gegebenenfalls ein/e PraktikantIn, deren/dessen Arbeitszeiten individuell 

geregelt werden. 

 

2.2 Stellenbeschreibungen/Aufgabenbeschreibungen 
Die MitarbeiterIinnen in Ausbildung, im Freiwilligen Sozialen Jahr und PraktikantInnen 

unterstützen die tägliche Arbeit des pädagogischen Personals. Je nach eigenem Ermessen 

und in Absprache mit der Gruppenleitung werden verschiedene Aufgaben übernommen. 

Diese können sowohl in den Bereichen der Begleitung und Pflege der Kinder, der Vor- und 

Nachbereitung sowie Durchführung von pädagogischen Angeboten bestehen. 

 

3 Wirtschaftspersonal 
In unserem Kindergarten wird für die Leistungen, die die Elternschaft nicht selbstständig 

erbringen, Personal eingestellt. Dies umfasst nach aktuellem Planungsstand die tägliche 

Reinigung der Bauwägen und Toiletten. Arbeiten im und am Gebäude sowie auf dem 
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Kindergartengelände werden von den Eltern oder von Fachkräften übernommen. Für das 

gesamte Wirtschaftspersonal ist der umweltschonende Umgang mit Lebensmitteln, 

Reinigungsmaterialien und Gerätschaften selbstverständlich. 

 

Stellenanzahl und Arbeitszeiten 

In unserem Waldkindergarten werden beschäftigt: 

• Eine Reinigungskraft für die Bauwägen und Toiletten 

 

Arbeitszeiten 

Die Arbeitszeiten werden individuell mit den Fachkräften festgelegt. Die 

Reinigungsarbeiten können auch wöchentlich am Wochenende stattfinden oder am Ende 

des Kindergartentages. 

 

 


