Der Waldkindergarten

Kontakt

Der Waldwichtel Waldkindergarten Lutter
ist ein kleiner Kindergarten mit einer
Gruppe von maximal 15 Kindern, die ihren
Vormittag inmitten der Natur am Haringer
Berg verbringen.

Waldwichtel Waldkindergarten Lutter e.V.

Zum Waldkindergarten gehört ein Waldplatz mit einer runden Mitte. Auf dem
Platz steht ein beheizbarer Bauwagen.
Dieser dient als Rückzugmöglichkeit zum
Beispiel zum Frühstück, wenn es draußen
zu lausig ist, oder zum Basteln und Vorlesen oder auch für die Waldschule der
Vorschulkinder.

Alle wichtigen Information sowie unser
Anmeldeformular zum Download finden
Sie auf unserer Website.

Es gibt viele Singspiele, es wird gewandert
und frei gespielt. Es wird aber genauso
mit Stift, Papier, Schere oder Werkzeug
umgegangen. „Mir ist langweilig“ kennen
die Waldwichtel nicht. Sie nehmen das
Spielzeug, das die Natur bietet, und nicht
das, was von Erwachsenen gemacht worden
ist. Und dabei lernen sie gleichzeitig einen
respektvollen Umgang mit der Natur.
Das ganzjährige Draußensein stärkt das
Immunsystem und ist ausgleichend für
Körper und Seele.

www.waldwichtel-lutter.de
E-Mail: info@waldwichtel-lutter.de
Waldkindergarten Lutter e.V.

Spendenkonto:
Volksbank Lutter
IBAN: DE22 2789 3760 2041 0492 00

Die grossen & kleinen
Waldwichtel bei uns:
Unsere Waldwichtel kommen aus Lutter,
Ostlutter, Seesen, Langelsheim, Astfeld,
Bredelem, Ostharingen, Liebenburg,
Dörnten... und sind zwischen drei und
sechs Jahre alt. Zwei Erzieherinnen leiten
die Waldwichtel den Vormittag über an.
Jedes Kind findet in der Gruppe seinen
Platz.
Es kann sich jeden Tag aufs Neue
entscheiden, ob es mit anderen Kindern
laut sein will oder ob es eher leise spielen
möchte. Es ist ein gutes Miteinander
zu beobachten. Die Kinder schätzen
einander und kümmern sich.
Träger des Waldkindergartens ist der aus
einer Elterninitiative heraus gegründete
Verein „Waldwichtel Waldkindergarten
Lutter e.V“.
Sie möchten unsere Erzieherinnen und
unsere Waldwichtel kennenlernen und
mehr über unser waldpädagogisches
Konzept erfahren? Dann machen Sie mit
uns einen Termin aus und kommen mit
Ihrem Kind zum Schnuppern!

Glaube mir, du wirst mehr

ä

in den W ldern finden,

ü

ä

als in B chern. B ume und

ä

Str ucher werden dich
lehren, was kein Lehrmeister

ö

dir zu h ren gibt.
– Bernhard von Clairvaux

