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Pädagogischer Ansatz 

Unser Leitgedanke 

Durch Wiesen streifen, in Matschpfützen springen, frische Hühnereier in den 

Händen halten, Kartoffeln ausgraben, Heu für die Schafe holen und die Ponys auf 

der Weide beobachten.  

In einer städtischen Umwelt, in der junge Menschen immer weniger 

Naturspielräume vorfinden oder nutzen können sind solche direkten 

Naturerfahrungen selten geworden. 

Ein Bauernhofkindergarten jedoch bietet Kindern die Möglichkeit, die Natur mit allen 

Sinnen zu erleben und zu erfahren. Hier kann der Neugier und Entdeckungslust der 

Kinder weitläufig Raum gegeben werden und ihr natürlicher Bewegungsdrang wird 

unterstützt und gefördert. Durch den engen Kontakt zur Natur als natürlichen 

Erlebnisraum und die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden unseres 

Kooperationsbauernhofes möchten wir Kinder darin unterstützen soziale sowie 

ökologische Verantwortung für ihr Umfeld zu entwickeln. 

 

In unserem Bauernhofkindergarten dürfen Regelgruppenkinder und Kinder, welche 

auf Grund ihrer Lebenssituation eine ruhigere Umgebung, kleine Gruppen und einen 

erhöhten Förderbedarf benötigen, spielen und lernen.  

Dies umfasst unter anderem Kinder in der Situation von Behinderung nach SGB IX 

§2 und Kinder mit  Entwicklungsverzögerungen. Unabhängig der sozialer Herkunft, 

Beeinträchtigung oder Entwicklungsstand achten und wertschätzen wir das 

einzelne Kind. 

 

Ziel unseres Bauernhofkindergartens ist es, mutige, fröhliche, selbstbewusste, 

neugierige und wissensdurstige Kinder in das (Schul-)Leben zu entlassen. Wir 

möchten den Kindern Begleiter/innen in ihrer individuellen Entwicklung sein und dort 

fördern, stärken, lehren und lernen, wo wir gebraucht werden. Neben den einzelnen 

Bedürfnissen der Kinder, richten wir uns hierbei auch nach den Bildungs- und 

Entwicklungsfeldern des baden-württembergischen Orientierungsplans für 

Kindergärten und Kindertagesstätten. 

Wir nutzen bewusst Elemente der Natur- und Umweltpädagogik, damit die Kinder 

sich ihre Spielräume selbst erklettern, erkriechen, erfühlen und erobern; und somit 



3 
 

auch ein tieferes Bewusstsein für die Natur und ökologische Zusammenhänge 

erlangen. Auch sind wir bemüht den aufkommenden Ansatz der 

Bauernhofpädagogik zu verfolgen und diesen praktisch im Alltag umzusetzen. 

Gemeinsam mit den Kindern und Eltern schaffen wir Räume, in welchen das Kind 

kompetent seine Umwelt und eigene Identität in der Gemeinschaft immer wieder 

neu entdecken und finden kann.  

Der Beziehungsaufbau und die Kommunikation aller sind hierbei genauso 

wegweisend wie das selbständige Überwinden von Herausforderungen und 

Aneignen neuer Lernerfahrungen. 

 

Inklusion – Vielfalt leben 

Kinder mit Handicap und dem damit verbundenen erhöhten Förderbedarf sind in 

unserem Kindergarten herzlich willkommen. Diesen Kindern möchten wir 

Möglichkeiten schaffen sich zu entdecken, Freundschaften zu knüpfen und im 

Rahmen ihrer Möglichkeiten optimal gefördert zu werden. 

Vor Aufnahme eines Kindes mit zusätzlichem Unterstützungsbedarf beginnt die 

enge Zusammenarbeit mit dem sogenannten Helferkreis. Das heißt Therapeuten, 

Eltern, Frühförderstelle, Familienhilfe Jugendamt usw. werden uns zu wichtigen 

Partnern. Diese Helferkreisgespräche, welche wir während der Kindergartenzeit 

regelmäßig weiterführen, dienen dazu das Kind und seine individuellen Bedürfnisse 

kennenzulernen. In der Kooperation mit Fachstellen streben wir es an, einen 

persönlichen Förderplan für das Kind zu erstellen um dann in allen Lebensbereichen 

möglichst einheitlich zu arbeiten. 

Bei diesem Gespräch im Vorfeld ist es uns wichtig und unabdingbar abzuklären ob 

das Kind im Rahmen unseres Konzeptes ausreichend gefördert werden kann.  

Selbstverständlich ist es uns ein großes Anliegen, den Kindern eine optimale 

Umgebung mit viel Raum zur individuellen Entfaltung zu bieten. Daneben steht aber 

auch ganz klar ein verlässlicher strukturierter Tagesablauf. Der, wie auch die 

notwendigen Regeln, nach Bedarf des Kindes (durch Methoden wie z.B. TEACCH) 

visualisiert wird.  

Wie auch bei jedem Regelkind ist hier noch vermehrt darauf zu achten, was das 

Kind an Ressourcen mitbringt und wie wir Anreize schaffen können die gemeinsam 

erarbeiteten Ziele zu erreichen.  
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Ebenso darf in unserem Kindergarten jedes Kind im alltäglichen Tun Gaben 

entdecken, aber auch Grenzen spüren. Vor allem soll im Miteinander der Kinder mit 

und ohne Handicap erlebbar werden, dass jedes Kind mit seinen Stärken und 

Schwächen wertvoll und wichtig sein darf.  

Durch die Mitarbeit von zusätzlichen Integrationsfachkräften sowie die geringe 

Gruppengröße sind wir bestärkt, besondere Förderung für alle Kinder leisten zu 

können.  

 

Mitgestaltung 

Kindgerecht und interessensorientiert sollen die Kinder aktiv Teil haben an den 

jahreszeitliche bedingten Aktionen und Arbeiten des landwirtschaftlichen Betriebs 

der Schäferei Golderer. Der Umgang mit den Schafen und Hühnern des Hofes 

sowie den Kaninchen im Garten ermöglicht es den Kindern Verantwortung zu 

übernehmen und bietet die Gelegenheit auf einer nonverbalen Ebene Beziehungen 

aufzubauen. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten dürfen die Kinder bei Aufgaben wie 

beispielsweise dem tägliche Hühnereiereinsammeln oder Lämmern füttern den 

Bauernhofalltag miterleben. Auch in den weiteren Bereichen des 

Kindergartenalltags dürfen und sollen die Kinder Ihre Ideen und Wünsche 

einbringen.  

 

Elternarbeit 

Die Elternarbeit ist in unserem Kindergarten ein sehr wichtiger Baustein. Da wir die 

Kinder im systemischen Kontext sehen und wahrnehmen möchten, ist es uns ein 

großes Anliegen in engem Austausch mit den Familien zu stehen. 

Beginnend mit der Eingewöhnungszeit, sollen die persönlichen Bedürfnisse von 

Eltern und Kind im Mittelpunkt stehen und beiden so viel Zeit für die Trennung 

gegeben werden wie nötig ist, um vertrauensvoll in die Kindergartenzeit starten zu 

können. 

Im Laufe der Kindergartenzeit halten wir den Kontakt durch Tür und 

Angelgespräche, Elternabende, regelmäßig stattfindende Entwicklungsgespräche, 

aber auch gemeinsame Gartenaktionen und Feste lebendig.  

Ein wichtiger Bestandteil ist hier auch die Portfolioarbeit und bei nicht oder wenig 

sprechenden Kindern das Führen eines Elternheftes. 
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Praxisrahmen 

Platzkapazität und Öffnungszeiten 

Unser Kindergarten bietet Platz für 20 Kinder ab drei Jahren bis zum Schuleintritt. 

Durch die Aufnahme von Kindern mit besonderem Förderbedarf verringert sich die 

Gruppengröße entsprechend.  

Unsere Betreuungszeiten sind von 7:30 Uhr bis 13:30 Uhr. 

 

Tagesablauf 

7:30 – 9:00 Uhr 
Ankommen und freies Spiel 

9:00 - 9:30 Uhr 
Morgenkreis 

9:30 - 11:00 Uhr 
Hofrundgang, freies Spiel, jahreszeitliches und projektbezogenes Arbeiten 

11:00 - 11:30 Uhr 
gemeinsames Frühstück 

11:30 - 12:30 Uhr 
freies Spiel, jahreszeitliches und projektbezogenes Arbeiten 

12:30 - 13:30 Uhr 
freies Spiel und Abholzeit 
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Hygiene und Gesundheitsmaßnahmen 

Zum Schutz der Kinder, aber auch der Tiere, ist es unbedingt notwendig Regeln 

festzulegen und einzuhalten. Vor allem ist es in einer aktiven Umgebung wie einem 

landwirtschaftlichen Betrieb essentiell, dass die Kinder auf Zuruf des 

pädagogischen - und Hofpersonals stehen bleiben und warten. 

Durch den Kontakt mit Tieren ist selbstverständlich ein erhöhter Hygienestandard 

nötig. Sowohl auf dem Hof wie auch auf dem Kindergartengelände stehen 

ausreichende Waschmöglichkeiten zur Verfügung. Ein vorsichtiger und 

respektvoller Umgang mit Natur und Tieren wird den Kindern vermittelt. 

 

Kooperationen 

Wir sehen uns als Teil eines vielseitigen Stadtteils und kooperieren daher gerne mit 

Unternehmen, Vereinen und Menschen in unserer Nachbarschaft. 

 

Im Rahmen der Vorschule ist die Nordstadtschule ein wichtiger Kooperationspartner 

unsere Einrichtung. Drei bis vier Mal im Kindergartenjahr finden Treffen mit Lehrern 

und Lehrerinnen statt um unseren „Großen“ einen Einblick in das Abenteuer Schule 

zu geben. 
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Räumlichkeiten und Gelände 

Unser Kindergarten ist am Wolfsberg zuhause, in unmittelbarer Nähe zur Schäferei 

Golderer, am nördlichen Stadtrand Pforzheims. Um einen kindgerechten 

Rückzugsort zu haben, ist der Kindergarten auf einem Grundstück 200 Meter von 

der Schäferei entfernt angesiedelt. Zusätzlich bietet die räumliche Trennung zum 

landwirtschaftlichen Betrieb die Möglichkeit in Kleingruppen differenzierte Angebote 

zu gestalten. Der Hof ist in wenigen Gehminuten über einen verkehrsarmen Weg zu 

erreichen. 

Der Standort bietet die einmalige Verbindung zwischen ländlichen Raum und einer 

direkten Anbindung an die Stadt. So kann besonders die primäre Zielgruppe der 

Kinder aus dem Stadtgebiet Pforzheim angesprochen werden. Zeitgleich ist die 

unmittelbare Nähe zum landwirtschaftlichen Betrieb Golderer gegeben, die die 

Grundlage der Einrichtungskonzeption bildet. 

Gemäß dem Grundgedanken der Naturkindergärten haben wir keinen Strom-, 

Wasser oder Abwasseranschluss auf dem Kindergartengelände. 

 

Unser Garten 

Das 1,700 m² große, naturbelassene Kindergartengelände bietet ausreichend Platz 

und Möglichkeiten. Zwischen Kletterbäumen und Gemüsebeeten, haben 

Sandkasten, Feuerstelle, Matschberg und Spielhaus ihren Platz gefunden. Das 

Freiluft-Atelier und die Werkbank laden zum kreativen Arbeiten ein.      In 

Zusammenarbeit mit Eltern, Kindern und Fachpersonal entstehen neue Lernecken 

und Entdeckungsbereiche. Der Kindergarten-Garten ist Dreh- und Angelpunkt der 

Wiesenstrolche. 

 

Kuppelzelt 

Frieren uns mal die Finger im Winter ziehen wir uns in unserer kuscheliges 

Kuppelzelt zurück.  Dieses dient uns nicht nur an Regentagen als Schutzraum, es 

ermöglicht auch eine gerechte Lagerung von Lern- und Spielmaterialien sowie von 

Wechselkleidung und notwendigen anderen Dingen. Die entspannende und ruhige 

Atmosphäre im Zelt kann beispielsweise für Morgenkreise und 
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Bilderbuchbetrachtungen, konzentrationsfördernde Lernspiele oder einfach zum 

Ausruhen genutzt werden.  

Durch einen angemessen gesicherten Holzofen ist der Raum beheizbar und damit 

ganzjährig nutzbar. Wahlweise ziehen wir die Installation einer kleinen 

Photovoltaikanlage oder eines Aggregates in Betracht, die das Zelt mit Strom 

versorgt. 

 

Komposttoilette  

Als eine ökologische und flexible Alternative zu einer fest installierten Sanitäranlage 

haben wir eine Komposttoilette auf dem Gelände. Eine Waschstation zur Reinigung 

und zur Desinfektion der Hände ist natürlich angebracht. Den Gegebenheiten 

entsprechend achten wir auf einen hohen Hygienestandard um weder Mensch noch 

Tier zu gefährden.  

 

Schäferei Golderer 

Das Gelände des landwirtschaftlichen Betriebs bietet als Lern- und Lebensraum viel 

zu entdecken und zu erforschen. Die Pferdekoppel, Hühnerwiese und Stallungen 

laden mit ihren Bewohnern zum erlebnisreichen Miteinander ein. Mit Anpacken und 

mit Staunen darf hier Alltag für die Kinder werden. Die Räumlichkeiten des Hofes 

bieten uns bei extremen Wetterlagen eine Aufenthaltsmöglichkeit, sollte die 

Unterbringung im Kuppelzelt nicht verantwortbar sein.  

 

Anfahrt 

Das Gelände ist, auch kinderwagenfreundlich, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln 

über die Stadtbuslinie 3 oder die Regionallinie 731 nach wenigen Minuten Fußweg 

erreichbar. Die angerenzende Querstraße (ebenfalls Wolfsbergallee) bietet 

Parkmöglichkeiten. 

Wir möchten darauf hinweisen, nicht direkt vor dem Einrichtungsgelände zu parken, 

sondern bewusst mehr Zeit für das Ankommen und Abholen einzuplanen. So 

erhalten die Kindergartenkinder die Möglichkeit auf einem kurzen Fußweg zur 

Haltestelle oder zum PKW, den Übergang zwischen Kindergarten und 

Familienalltag zu begreifen und sich dafür Zeit zu nehmen. 
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Kontaktdaten 

 

• Kita NATURA eG 

Im Dorfe 424217 Krummbek (Schönberg / Holstein) 

Vorstand: Anne-Marie Muhs, Larissa Schweizer 

Telefon: 0176 57856289 (Larissa Schweizer) 

kontakt@kita-natura.de 

 

• Bauernhofkindergarten Wiesenstrolche 

Leitung Anna – Lena Wissing 

Wolfsbergallee 

75177Pforzheim 

Tel:01781472667 

wiesenstrolche-pforzheim@kita-natura.de 

 

• Schäferei Golderer  

Unterm Wolfsberg 13  

75177 Pforzheim 

Tel. 07231 155847 

info@schaeferei-golderer.de 
: 
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