Das freie Spiel ist unsere Grundlage. Mit viel Neugier und Entdeckergeist können
die Kinder sich selbstbestimmt in der Natur entfalten. So entsteht ein
breitgefächertes Spektrum an Aktivitäten und Beschäftigungen denen die Kinder
mit intrinsischer Motivation nachgehen.

unsere Schwerpunkte

Natur mit allen Sinnen erleben
unsere Bildungs-Räume sind der Wald, der

Nachhaltigkeit

Bach und die Wiese

wir klettern auf Bäume und seilen uns ab
wir spielen Waldkugelbahn und waten mit

wir lernen über den Kreislauf
der Natur

wir kompostieren unsere

nackten Füßen durch den Bach

wir bauen Staudämme und fluten sie wieder
wir lernen still zu werden und uns

Wurmkiste hilft uns zu verstehen,

anzuschleichen

wie aus Apfelschalen neue Erde

wir bauen Behausungen aus

entsteht

Abfälle und die selbstgebaute

Naturhandwerk
wir schnitzen, sägen,

Naturmaterialien

wir beobachten Ameisen, Bienen,

hammern und verbinden

Grashüpfer und alles was sonst noch kriecht,

verschiedenste Materialien zu
nützlichen und kunstvollen

wir entdecken und forschen, lernen viel und

Garteln
wir säen, setzen, sammeln und

Dingen

lachen noch mehr

verarbeiten

fliegt oder hüpft

wir bauen Vogelhäusen und

wir kultivieren Obst und Gemüse
wir sammeln Wildkräuter und
Schwammerl und lernen sie zu

Nistkästen

wir schnitzen, weben,
flechten und töpfern

schmackhaften Speisen

Backen & Kochen

verarbeiten

(am Lagerfeuer)

wir lernen Lebensmittel nicht
nur anzubauen und zu
sammeln sondern auch zu
schmackhaften Gerichten zu
verarbeiten und sie
gemeinsam zu genießen

Kreatives Gestalten
wir malen, zeichnen, kleben,
basteln, modellieren und werkeln

Musik / Gedichte / Geschichten
wir singen laute und leise Lieder,

wir arbeiten mit Papier, Pappe,

unsere Stimme wird uns nicht

Holz, Ton, Modelliermasse,

verboten

Naturmaterialien sowie alltäglichen

wir musizieren mit verschiedensten

Haushaltsgegenständen

Instrumenten

aus Verpackungen, Holz und Nägeln

wir vertiefen uns in fantastischen

zaubern wir Kunstwerke

Geschichten die unserer Fantasie
beflügeln

Lebende Fremdsprache
Englisch
wir erleben spielerisch die
Fremdsprache Englisch an einem
Vormittag in der Woche

wir hören englische Geschichten,
singen englische Lieder

wir schulen unser Verständnis und
die Empathie zueinander

Wahrnehmung
wir kommen zur Ruhe,

wir helfen einander und

lernen die Stille kennen und

streiten uns auch

fühlen den Regen, die

wir schließen immer wieder

Sonne und den Wind auf

Frieden und sind froh, dass

unserer Haut

wir den anderen als Freund

wir erfahren uns als Teil der

in unserem Leben wissen

Natur und der Gemeinschaft

Gemeinschaft

wir sind stark, weil unsere
Hände Sinnvolles tun

