
Wochenplan 

Montag Wandertag 

Wir suchen weiter entfernte Waldplätze auf, Beobachtungen, 

Wettspiele, und Gespräche begleiten uns dabei.    

Dienstag Waldtag 

Wir erkunden und bespielen den Wald auf vielfältige Weise.  

Mittwoch Fuchsbautag 

Wir halten uns in und um den Fuchsbau auf und nutzen ausgiebig 

die vor Ort angebotenen Spiel- und Gestaltungsmaterialien. 

Es ist Zeit für Kleingruppenarbeit wie z.B. Schulkindangebote oder 

Dokumentationen und zum Erholen in der Mitte der Woche. 

Donnerstag Waldtag 

Die Natur lädt uns ein zu forschen, zu bauen, zu experimentieren 

u.v.m.   

Freitag Wunschtag 

Die Kinder entscheiden gemeinsam über die Tagesgestaltung 
 

Komm mit in den Wald 
Komm mit in den Wald, dann spürst du bald den Herzschlag des Lebens, die Vielfalt der 

Stille, darin dein Körper, deine Sinne, dein Wille. 

Komm mit in den Wald, dann lernst du bald, dir selbst zu vertrauen, auf deine Fähigkeiten zu 

bauen, verantwortlich zu leben zu nehmen und zu geben. 

Komm mit in den Wald, dann spielen wir bald, wir singen und lachen, wir werken mit vielen 

natürlichen Sachen fantasievoll und frei - sei auch mit dabei!  

Komm mit in den Wald, dann kannst du bald gesund Wurzeln schlagen  

die dein Leben tragen.                                                                                    (Ingrid Höhn) 

 

 

 

 

 

 
Das Team der „Kleinen Füchse“  

 

Haben sie noch Fragen, dann melden sie sich gerne bei uns! 

Tel.: 0160 93062534 

E-Mail: waldkitakleinefuechse@witzenhausen.de 

Ansprechpartnerin: Anette Schneider-Krumbein 

 

Wir freuen uns, sie persönlich kennenzulernen! 

Herzlich willkommen in der 

Städt. Wald- und Naturkita   

„Kleine Füchse“ 

 

 
Die Kita „Kleine Füchse“ wurde zum 1. Mai 2020  

eröffnet und bietet Platz für 15 Kinder im Alter von 3-6 Jahren.  

Unsere Basisstation befindet sich südlich der Witzenhäuser 

Kernstadt am Waldrand des Warteberges. Hier steht auch unser 

gemütlicher Bauwagen, den wir liebevoll Fuchsbau nennen. 

 

Unsere Öffnungszeiten sind montags bis freitags 

von 07:30 – 14:30 Uhr. 
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Einblicke in unsere Arbeit 

 

Haltung 

Mit einer wertschätzenden, stärkenorientierten Haltung begleiten wir die 

Kinder in ihrer Entwicklung. Wir unterstützen sie dabei, aus eigener Kraft 

zu handeln.  

 

Natur 

Durch freudvolle Erlebnisse in der Natur und die Einladung zum Forschen 

und Entdecken wollen wir bei den Kindern einen positiven Zugang zur 

Natur und eine Grundlage für verantwortungsvollen Umgang mit unserer 

Umwelt schaffen. 

 

Körperliche und seelische Gesundheit 

Neben speziellen Angeboten wie z.B. Kinderyoga oder Wassertreten, legen 

wir Wert auf einen gesunden Alltag. So achten wir z.B. auf einen guten 

Wechsel zwischen Aktivität und Ruhe, gesunde Ernährung, einen 

respektvollen Umgang untereinander und festigen das Gefühl, Teil unserer 

Gruppe zu sein.   

 

Bewegung 

Die unterschiedlichen Gegebenheiten in der Natur fordern eine ständige 

körperliche Anpassung und unterstützen so eine motorisch vielseitige 

Entwicklung. 

 

Kreativität und Sprache 

Beim Spiel mit Naturmaterialien und Alltagsgegenständen sind die Kinder 

angehalten, Kreativität zu entwickeln und ihre Sprache aktiv einzusetzen, 

um ihre individuellen Spielideen zu vermitteln.  

 

Selbstwirksamkeit 

Wir unterstützen die Kinder, den Kindergartenalltag nach ihren 

Interessen zu gestalten, Spielideen zu entwickeln und diese gemeinsam 

umzusetzen. Um den Kindern hierfür genügend Raum zu geben, ist das 

Freispiel ein wesentlicher Aspekt unserer Arbeit.  

 

Ressourcenschonung 

Wir arbeiten nach Prinzipien wie z.B., weiterverwerten statt 

wegschmeißen und teilen statt besitzen. 

 

Strukturen und Rituale 

Nachvollziehbare Strukturen und wiederkehrende Rituale geben den 

Kindern Sicherheit. Der Alltag erhält einen Rhythmus und bietet 

Orientierung. 

 

Familien 

Ein offenes und vertrauensvolles Verhältnis miteinander ist uns sehr 

wichtig, daher legen wir viel Wert auf einen regelmäßigen, 

gegenseitigen Austausch. 

 

 

Tagesablauf 

7:30 – 8:45 Uhr Bringzeit und Freispiel am 

Fuchsbau 

9:00 Uhr 

Waldtage/Wandertage 

bei gutem Wetter 

Begrüßung und Besprechung des 

Tagesablaufes, anschließend 

Aufbruch in den Wald. 

9:20 Uhr  

Waldtage/Wandertage bei 

schlechtem Wetter und 

Fuchsbautage 

Morgenkreis und Frühstück in 

oder um den Fuchsbau. Bei 

annehmbarem Wetter 

anschließend Aufbruch in den 

Wald. 

(außer an Fuchsbautagen) Bei 

Sturm oder Gewitter 

Aufenthalt im Fuchsbau 

12:00-12:15 Uhr Abschlusskreis 

12:30 Uhr Rückkehr am Fuchsbau, 

Abholzeit für Kinder ohne 

Mittagessen 

12:40 Uhr Mittagessen (vegetarisch) 

anschließend - 14:30 Uhr  Freispiel und Abholzeit 

 


