
 

               Kinderhaus Sonnenblume 
                      Kindgerechte Pädagogik nach Maria Montessori und Emmi Pikler  

 

Tradition im Kinderhaus Sonnenblume 
Draußen in der Natur 

 

Das Kinderhaus Sonnenblume hat sich seit 
vielen Jahren in Theorie und Praxis intensiv 

mit der Naturpädagogik beschäftigt. Die idyllische 
Umgebung rund um unser Kinderhaus lädt uns täglich 
dazu ein, mit den Kindern in die Natur einzutauchen.  
  

Auch die heutige Lebenssituation vieler Kinder hat uns 
nach Wegen suchen lassen, die vorhandenen 
„Naturräume in Wald und Wiese“ als Potential für die 
kindliche Entwicklung positiv wirken zu lassen. 
In unmittelbarer Nähe, ca. 500m vom Kinderhaus 
entfernt, befindet sich unser Waldplatz. Dieser ist als 
erweiterter Raum zum Kinderhaus gedacht, um die 
Gruppen zu entzerren und so dem Bedürfnis der 
Kinder nach kleineren Gruppen und reduzierten 
Reizen gerecht zu werden.  
Bis jetzt haben 
wir dort jährlich 
im Sommer ein 
Tipi aufgestellt, 
worüber wir im 
Rahmen unserer 
„Tipi-Wochen“ 
immer wieder im 
Gemeindeblatt 
berichtet haben. 
In dieser Zeit 
konnten wir 
beobachten, wie 
wohltuend 
Naturerfahrungen für Kinder sind und welche 
nachhaltigen und vielfältigen Entwicklungsprozesse 
dadurch angestoßen wurden.  
 

Unser Waldprojekt mit Holzhütte ab 
2020/21 
 

Um den Kindern viel Zeit für „echte“ 
Naturbegegnungen im Alltag zu ermöglichen 

und noch intensiver in die Natur eintauchen zu 
können, planen wir bereits seit dem letzten Jahr eine 
feste Holzhütte auf unserem Waldplatz. Unser 
Vorstand, Architekt, Handwerker und „gute Seele“ im 
Kinderhaus – Thomas Loosli – hat dazu eine 
gemütliche Holzhütte entworfen. Hier können 
Kleingruppen bis max.10 Kinder aus Kindergarten und 
Krippe das ganze Jahr über betreut werden. 
 

Bei der Vorstellung unseres Bauvorhabens in der 
Gemeinde Amerang wurden wir gebeten, dem 
Ameranger Kindergarten unseren Bauplan für die 
Holzhütte zur Verfügung zu stellen. Dies haben wir 
gerne getan und wünschen dem Kindergarten St. 
Rupert viel Erfolg bei der Umsetzung der 
Waldhütte (siehe letztes Gemeindeblatt). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Seit über 2 Jahren befindet sich unser Projekt nun in 
Planung und ist langsam gewachsen in einem natürlichen 
Entwicklungsprozess.  
Im vergangenen Jahr hat ein Teil unseres Teams, die 
Leitung und 2 Mitglieder des Vorstands eine 
praxisorientierte pädagogische Waldfortbildung besucht, 
die auf mehr als 20 Jahre Waldkindergarten Erfahrung 
zurückblicken kann.  
 

 
 

                 „Langsam – Leben – Lernen“ 
 
 
Im Rahmen des Selbsterlebens an vier Wochenenden 
haben wir im Rahmen der Fortbildung in allen 
Jahreszeiten intensive Erfahrungen gesammelt. Wir 
haben ein ganzes Wochenende im Wald verbracht inkl. 
essen, schlafen und natürlich spielen. Auch die Achtung 
vor dem Lebensraum Wald und den positiven Einfluss auf 
Körper und Seele haben wir am eigenen Leib erfahren. 
Mit diesem reichen Erfahrungsschatz und hochmotiviert 
sind alle jetzt dabei, unser eigenes Waldprojekt weiter 
aufzubauen. 
 

 
Die Bedeutung von Naturerfahrung 
 

Immer mehr Kinder reagieren sensibel auf zu 
viele Reize von außen, vor allem in 

geschlossenen Räumen und größeren Gruppen. 
In natürlicher Umgebung können sie ihren inneren 
Impulsen folgen, sich frei bewegen, zur Ruhe finden und 
dadurch bei sich selbst ankommen. Gerade in unserer oft 
naturfremden Umwelt ist das ganzheitliche elementare 
Lernen, das die Natur ermöglicht, für eine gesunde 
Persönlichkeitsentwicklung sehr förderlich.  
Die Natur als Erfahrungsraum wirkt sich aus-
gleichend und heilend auf die Kinder aus, weil sie in 
ihrer Ganzheit - Wahrnehmung, Denken und Fühlen, 
Phantasie, moralisches und ästhetisches Empfinden, 
genauso wie Körpergefühl, Bewegungslust und das 
Bedürfnis nach Aktivität angesprochen und gefordert 
werden.  
 



 

   

        

 

Der im Laufe der 
ersten Lebensjahre 
immer stärker 
werdende Bewe-
gungsdrang fordert 
die Auseinanderset- 
ung mit dem eigenen 
Körper und der 
eigenen Leistungs-
fähigkeit. Der Natur-
raum bietet unzäh-
lige Möglichkeiten für 
Bewegung und 
Entfaltung im Freien.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Die gesamte natürliche Umgebung stellt ohne 
künstliche Arrangements breit gefächerte 
Bewegungsanreize zur Verfügung. Sie fördert 
gleichzeitig die Gesundheit nachhaltig. Viele 
Antioxidantien werden ausgeschüttet, welche das 
Risiko senken, später im Leben eine chronische 
Krankheit zu entwickeln. Und durch die körperliche 
Wahrnehmung der unterschiedlichsten Witterungs-
verhältnisse wird das Immunsystem nachweislich 
gestärkt.  
 
Dieser positive Effekt stellt 
auch bei Kindern mit 
erhöhtem Förderbedarf 
eine wichtige Ressource 
dar. 
Insbesondere Kinder mit 
Aufmerksamkeitsdefiziten 
profitieren hiervon ganz 
besonders. Mutter Natur 
stellt zudem für Kinder mit 
sozialemotionalen Beson-
derheiten einen einhüll-
enden und beruhigenden 
Raum zur Verfügung, der manches, was in 
geschlossenen Räumen schnell zu nervlicher 
Überanspannung führt, auf ganz einfache Weise 
reguliert.  
 

Und nicht zuletzt die ständig wechselnde Umgebungs- 
und Bodenstruktur sorgt dafür, dass unsere Kinder 
aufmerksam und konzentriert bleiben können.  
 

Auch soziale Kompe-
tenzen wie Zusam-
menarbeit, Fairness 
und Rücksichtnahme 
auf Schwächere 
werden gefördert. Und 
so entwickeln die 
Kinder im Spiel die 
später so wichtige 
Fähigkeit zur Team-
arbeit.  
 
 
 

 

Das Spiel in der Natur, mit natürlichen 
Materialien: 

 

Je einfacher die Spielräume und Materialien 
sind, umso kreativer wird das Spiel und desto natürlicher 
kann jedes Kind wachsen. Die Natur bietet zu jeder 
Jahreszeit ein unerschöpfliches Reservoir an 
Möglichkeiten zum Spielen, Entdecken und Lernen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit viel Phantasie, Kreativität und Eigeninitiative spielen 
unsere Kinder und entwickeln aus den zur Verfügung 
stehenden Materialien der Natur eigenes, einfallsreiches 
Spielzeug und immer wieder neue, schöpferische 
Spielideen. Was unsere Kinder zum Spielen brauchen, 
finden sie draußen: Stöcke und Steine, Bucheckern, 
Schneckenhäuser und vieles mehr. 
Durch den intensiven Kontakt und die schönen 
Erlebnisse in der Natur entsteht eine Verbundenheit mit 
allem, was uns draußen umgibt. Wir sind der 
Überzeugung, dass dies die Kinder ihr Leben lang trägt 
und sie zu umweltbewussten und die Natur 
schützenden Mitmenschen heranwachsen lässt. Denn 
unsere Kinder entwickeln im Draußen Sein eine innere 
Beziehung zur Natur sowie Gefühle von Vertrautheit in 
Bezug auf Pflanzen, Tiere und die Elemente Erde, Luft 
und Wasser. Dabei entwickeln sie auch Vertrauen und 
Mut in die eigenen Fähigkeiten.  
 

An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei 
allen Waldbesitzern und auch bei den Jägern für ihre 
Unterstützung und ihr Wohlwollen für unser 
Naturprojekt bedanken. Wir wissen euren „Dienst am 
Wald“ sehr zu schätzen und nehmen dies als 
Verpflichtung, achtsam und wertschätzend mit dem 
kostbaren „Ökosystem Wald“ umzugehen. Dies 
bedeutet für uns auch, die entsprechenden Regeln zu 
beachten.  
 

Text: Angelika Zierer und Ines Hübsch; Fotos: Kinderhaus 


