Träger der Einrichtung
Gemeindeverwaltung
Hauptstraße 14
88524 Uttenweiler
Telefon 07374 9206-0
Email info@uttenweiler.de

Anschrift der Einrichtung
Naturkindergarten Uttenweiler
Weiherstraße 19
88524 Uttenweiler
Telefon
Email
naturkindergarten@uttenweiler.de

Öffnungszeiten
Montag – Freitag 7.30 Uhr- 13.30 Uhr

„Natur erleben heißt,
dreckige Hände zu haben,
den Wind in den zerzausten
Haaren zu spüren
oder mit den Füßen im Bach
zu stehen.
Draußen spielen fühlt man
mit dem ganzen Körper!“

Eröffnung

Jasmin Bacher
Expertin für Vermittlung von Naturspielen

01.04.2022

Unsere Einrichtung

Unser Bild vom Kind

Unsere Schwerpunkte

In unserem Naturkindergarten werden maximal
20 Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum
Schuleintritt betreut.
Unser abwechslungsreiches Gelände am
Kügelegraben verfügt über eine Schutzhütte
mit einer sanitären Anlage und einem
überdachten Vorplatz. Zur Straße hin ist das

Kinder…
•
•
•
•

Gelände durch einen Zaun abgegrenzt. Ein
bewachsener Hang mit Gebüsch und Bäumen,
eine Wiesenfläche, eine Feuerstelle sowie ein
großer Sandplatz sind Bestandteile des
Geländes.
Das Team der Einrichtung besteht aus vier
pädagogischen Fachkräften. Während der
Öffnungszeit sind immer mindestens zwei
Fachkräfte vor Ort.
Eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern liegt
uns sehr am Herzen. Dadurch können wir jedes
Kind in seiner Persönlichkeit begleiten und
unterstützen.
Innerhalb der Gemeinde gibt es
unterschiedliche Plätze/ Örtlichkeiten, die wir
regelmäßig mit den Kindern aufsuchen, z.B.
•

die Bücherei

•

die öffentlichen Spielplätze

•

die Gemeindewiese mit Bachlauf
gegenüber unserem Gelände

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sind einzigartig
sind kompetent von Anfang an
haben eine individuelle Lernbiografie
sind aktive Gestalter ihre Bildungs- und
Entwicklungsprozesse
sind neugierig und wissbegierig
geben ihr Wissen gerne weiter
haben ein Recht auf Teilhabe und
Mitbestimmung
sind bereit, Erwachsene an ihren
Erlebnissen teilhaben zu lassen
sind nicht nachtragend
sind sozial und empathisch
wollen ungestört spielen dürfen
haben eigene Zeitrhythmen
haben ein Recht auf Langeweile und
Langsamkeit
brauchen Sicherheit und Orientierung
lieben Rituale
wollen sich bewegen
wollen ihre Körpergrenzen erproben
suchen Herausforderung
sind fantasievoll und kreativ
wollen Spuren hinterlassen

• Das freie Spiel
Das freie Spiel hat bei uns einen hohen
Stellenwert. Es ist die wichtigste
Tätigkeit für das Kind. Hier lernt es
sich selbst kennen, es begreift die Welt
und nimmt Beziehung zu anderen
Kindern auf. Im Spiel entwickelt ein
Kind Basiskompetenzen, die es für sein
ganzes Leben braucht.

• Die Bewegung
Bewegung ist ein wesentlicher
Bestandteil für eine gesunde
Entwicklung. Sie bildet die Grundlage
für kognitive und soziale
Lernerfahrungen. Bei uns haben die
Kinder die Möglichkeit, ihrem
natürlichen Bewegungsdrang
nachzukommen.

• Der Morgenkreis
Der Morgenkreis ist ein Ritual, welches
jeden Tag wiederkehrt. Kinder erhalten
hierdurch Sicherheit und Orientierung,
das Gemeinschaftsgefühl wird gestärkt.
Täglich dürfen die Kinder im
Morgenkreis mitbestimmen, wie wir den
Tag gestalten.

