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Sitzung des Ausschusses für Bildung am 1. März 2018 

Vorlage 17/2698; Antrag der Fraktion der CDU nach§ 76 Abs. 2 GOLT 
Betreff: Waldkindergärten · 

Anrede, 

In einem klassischen Waldkindergarten verbringen die Kinder und Erzieherinnen . 

bzw. Erzieher den Vormittag unter freiem Himmel. Auch die Öffnungszeiten be

schränken sich auf den Vormittag . Bei extremen Witterungsbedingungen steht eine 

Notunterkunft zur Verfüg_ung. Dies kann ein Raum in einem nahe dem Waldgelege

nen Gebäude, ein Bauwagen oder Ähnliches sein. Diese Notunterkunft wird auch 

zum Aufbewahren der erforderlichen Materialien, Kleidung US\i\l. genutzt. 

Bei einem sogenannten integrierten Waldkindergarten handelt es sich um eine Ein

richtung , in der die Kinder die Möglichkeit haben, den Vormittag in der Natur und den 

Nachmittag in festen Räumen zu verbringen . Diesen Einrichtungen sind Waldgrup-
' . 

pen angegliedert, die regelmäßig , z. B. eine Woche am Stück, Zeit im Wald verbrin-

gen. In anderen Einrichtungen sind turnusm_äßig durchgeführte Waldtage fester Be

st3md~eil des Einrichtungskonzeptes, oftmals gibt es auch Projektwochen zu dem 

Thema. Dadurch , dass diese Einrichtungen in aller Regel längere Öffnungszeiten 

haben als die klassischen Waldkindergärten , wird auch dem Bedürfnis vieler Eltern 

. nach einer ganztägigen Betreuung der Kinder Rechnung getragen .. 

Laut Landesjugendamt haben die veränderten Bedürfnisse der Familien mittlerweile 

dazu geführt, dass sich einige der klassischen Waldkindergärten für _Ganztagsplätze 

mit Mittagessen geöffnet haben. Hier finden sich demzufolge entsprechende Öff

nungszeiten wie im Regelbereich . Ebenso gibt es mittlerweile auch Waldgruppen , die 

Kinder ab dem zweiten Lebensjahr aufnehmen. Die dafür entsprechenden Bedarfs-
. . 

anerkennungen durch die jeweils örtlichen Jugendämter sind gegeben und die Be-

triebserlaubn isse durch das Landesjugeridamt an die Bedarfe angepasst. 

· Seit 2015 wurden zusätzlich zu den 32 bestehenden keine neuen Waldkindergärten 

rnehr eröffnet. Wohl aber gibt es Tendenz~n . dass sich bestehende Regeleinrichtun

gen konzeptionell 11öffnen" für einen sogenannten "waldpädagogischen Schwer

punkt". Diese Entwicklung ist einerseits der Situation geschuldet, dass zwar viele El

tern ihrem Kind den Aufenthalt im Wald wünschen , jedoch nur bei schönem Wetter · 

im Frühjahr und Sommer. Andererseits haben viele Waldkitas - wie erwäh_nt - nur 
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am Vormittag geöffnet, so dass berufstätige Eltern dieses Angebot nicht annehmen 

können . 

Einrichtungen mit waldpädagogischem Schwerpunkt können zudem auch auf Be

. dürfnisse der zweijährigen dahingehend reagieren , dass die Kita selbst steuern 

. kann , welche und wie viele Kinder an besagten Tagen in den Wald gehen - je nach 

Bedarf und vorhandenem Personal. 

Die erforderlichen strukturellen Voraussetzungen in den jeweiligen Waldkindergärten 

sind sehr unterschiedlich gelöst. Mal gibt es Bauwagen, in denen gegessen wird und 

Kinder zur Ruhe kommen können, mal sind es räumlich feste Unterkünfte (z. B. 

Waldhütten), die den Kindern zur Verfügung stehen. Es gibt Waldgruppen , in denen 

die Kinder „Lunchpakete" mitbringen, oder auch Waldgruppen , für die das Essen an 

einen festen Standort geliefert wird . 

, 

Grundvoraussetzung für alle Waldkindergärten und Waldgruppen ist, dass die ent-

sprechenden Bestimmungen des Kindertagesstättengesetzes, sowie der entspre

chenden Landesverordnung erfüllt sein müssen. Dazu gehört die Aufnahme in den 

Bedarfsplan des örtlichen Jugendamtes, die personelle Besetzung sowie das Fach-

. kräftegebot. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, hat der Träger einen Rechtsan-. 

spruch auf eine - auch ganztägige - Betriebserlaubnis. 

Sollte dies in einem konkreten Einzelfall a~ders beurteilt werden, kann sich der Trä- · 

ger bzw. das zuständige Jugendamt sehr gerne an das Landesamt für Soziales, Ju

gend und Versorgung in Mainz wenden. · 
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