Liebe Eltern,
wir freuen uns sehr, dass Sie sich für einen Betreuungsplatz bei den Waldzwergen interessieren!
Sicherlich haben Sie sich schon auf unserer Webseite über unseren Kindergarten informiert.
Nun möchten wir Sie noch bitten, sich vor dem Ausfüllen des Antrages kurz Zeit zu nehmen um
nachfolgende Zeilen durchzulesen.
Bezüglich der Kinder, die als U3-Kinder bei uns aufgenommen werden, gibt es die Auflage, dass
diese Kinder zwischen November und Februar des vorletzten Jahres vor ihrer Aufnahme im
Sommer geboren sein müssen (Bsp.: Aufnahme im Sommer 2013: Ihr Kind muss zwischen
November 2010 und Februar 2011 geboren worden sein).
Die Erfahrung hat uns gezeigt, dass es für die U3-Kinder eine sehr große Herausforderung
darstellt, sich den ganzen Tag draußen aufzuhalten, auf Wanderschaft zu sein und Wind und
Wetter zu trotzen, draußen zu forschen und zu entdecken. Aus diesem Grund bieten wir für U3Kinder im ersten Kindergartenjahr nur eine Betreuung bis max. 13:30 Uhr an.
Sollte Ihr Kind einen Ü-3 Platz (Über-Dreijährigen Platz) erhalten haben, bitten wir Sie Ihr Kind
mindestens die ersten drei Monate in der ersten Abholphase mit nach Hause zu nehmen, da
auch diesen Kindern ermöglicht werden soll innerhalb ihrer Kräfte und Möglichkeiten entspannt
im Kindergarten anzukommen.
Da Sonne, Regen, Gewitter und Wind oder gar Sturm nicht vor unserer Waldtüre stoppen,
möchten wir ausdrücklich darauf hinweisen, dass es vorkommen kann, bei gefährdender
Wetterlage den Kindergartenbetrieb nicht stattfinden zu lassen. Glücklicherweise ist es bisher
fast immer gelungen auf einen geschützten Innenraum auszuweichen bzw. eine Notgruppe mit
begrenzter Gruppenstärke anzubieten.
Unser Kindergarten besteht nun seit mehr als 10 Jahren als Elterninitiative. Dies zeugt von der
besonderen Motivation und dem Engagement unserer Eltern mit anzupacken, zu putzen, zu
reparieren, zu feiern und zu zelebrieren, egal ob Wochentag, Wochenende, morgens früh oder
abends spät. Hier freuen wir uns natürlich über tatkräftige Unterstützung! Schauen Sie doch
mal in den Auszug unseres Arbeitskataloges rein und schicken Sie diesen bitte ausgefüllt mit
dem Antrag an uns zurück.
Zum Schluss noch das, was unseren Kindergarten neben dem „im-Wald-sein“ so besonders macht:
das pädagogische Konzept (nähere Infos dazu finden Sie auch auf unserer Webseite). Auch hier
freuen wir uns über Menschen, die in Ihrer Haltung dem Kind gegenüber einen Teil Ihres
Erziehungs- und Beziehungsweges mit uns zusammen gehen möchten.
Sobald wir ihren Antrag erhalten haben, werden Sie in unserer Liste geführt. Es reicht aus, wenn
Sie Ihr Kind zwischen 10 und 24 Monaten vor dem gewünschten Eintrittstermin bei uns anmelden.
Sie hören dann von uns, sobald es in das Auswahlverfahren geht.
Nun wünschen wir Ihnen gute Gedanken & Worte beim Ausfüllen unseres Antrages!
Unser Postfach freut sich, gefüllt zu werden!
Danke!

Aufnahmeantrag für den Waldkindergarten
Name des Kindes:
Geburtsdatum/Geschlecht:
Nationalität:
Betreuung ab:
Mutter

Vater

Name:
Vorname:
Straße:
PLZ/Ort:
Telefon:
E-Mail:
Beruf:
Nationalität:
Weitere Kinder:
(Name und Geburtsdatum)

.......................................................................................................................................................
(Ort/Datum)
(Unterschriften)

Bitte beantworten Sie uns noch folgende Fragestellungen - gerne auf der
Rückseite oder einem extra Blatt:
1.) Wie sind Sie auf die Waldzwerge gestoßen?
2.) Was ist Ihnen in der Erziehung Ihres Kindes wichtig? Und was wünschen
Sie sich von unserem Kindergarten wie er Sie und Ihr Kind auf Ihrem Weg
unterstützt?

3.) Haben Sie sich mit waldpädagogischen Konzepten und der Pädagogik des
Ehepaares Wild auseinandergesetzt? Wenn ja: was spricht Sie daran an?
4.) Raum für eigenes: Ideen, Gedanken, Fragen, Buntes, Bildliches ...
Aufgaben in unserer Elterninitiative (Auszug)

Bewerbername/ Name des Kindes:
Neben für alle obligatorischen Aufgaben gibt es eine Vielzahl von Bereichen in denen
Elternarbeit erforderlich ist. Vielleicht haben Sie ja besondere Hobbys/Fähigkeiten/
Kompetenzen oder möchten sich neuen Herausforderungen stellen ;)
In welchem Bereich könnten Sie sich vorstellen, für den Verein tätig zu werden? (bitte nur 3
Angaben machen):

__ Mitgehdienste (falls päd. Personal ausfällt)
__ Festkomitee (Organisation im Vorfeld von Festen, Deko, Auf- und Abbau)
__ Musik auf Festen, ich spiele folgendes Instrument:
__ Handwerkliches rund um Bauwagen und Außengelände
__Technik, Wartung, Licht, Gas... (regelmäßige und spontane Arbeiten)
__Spielstättensicherung/Baum-Astarbeiten.... (regelmäßige und spontan je nach
Wetterlage)

__ Administratives:
__ Elternabende organisieren + Protokolldienst
__ Telefonketten, Putzpläne erstellen, Postdienst, Einkäufe

__ Fotografieren
__ Elternbeirat
__ Interessenvertreter der Elternschaft, Informiert neue Eltern über den Verein
(Anwesenheit bei Kennenlernnach-mittagen/ersten Elternabenden), Organisation und
Teilnahme am KiTa-Rat, Organisation der Elterndienste

__ Vorstandsarbeit
__ Finanzen
__ Personal
__ Datenpflege & Neuaufnahmen, pädagog. Fragen
__ Verwaltung & Sicherheit
__ Internetseite pflegen, __ Presse & Öffentlichkeitsarbeit

__ Sonstiges

