
 
 

 

„Auch wenn man zum Fenster rausschaut, sieht man die Welt.“ 
Wilhelm Raabe 

 
Liebe Waldkindergartenkolleginnen und - kollegen,  
liebe Naturraumpädagogikinteressierte, 
 
so haben wir uns alle das nicht vorgestellt: 
 
Statt ein gemeinsames Wochenende an der Tagung zu genießen - haushalten mit dem was man 
daheim hat. 
Statt persönlichem Austausch unter Kollegen/innen - Skype, Videokonferenzen und E-Mails. 
Statt Frühlingssonne genießen mit Freunden - Abstand halten. 
 
Die Natur, und dazu gehört auch das kleinste Virus, zeigt uns gerade mit aller Gewalt wie klein und 
angreifbar wir denkenden Menschen doch sind. Aber es hilft uns auch nicht, zu jammern oder den 
Kopf in den Sand zu stecken. Wir müssen da gemeinsam durch und es wird auch wieder eine Zeit nach 
Corona geben! 
 
Bis dahin wünschen wir euch allen von ganzem Herzen; bleibt gesund, stark, hoffnungsvoll und 
solidarisch, damit wir uns beim nächsten Treffen wieder fröhlich umarmen können! 
 
Und was machen wir inzwischen? 
Wir vom Landesverband planen und arbeiten digital vernetzt weiter und möchten euch im Folgenden 
einen kleinen Einblick in unsere aktuellen Themen geben.  
 
 
LV-Klausur  

 
WAS MACHEN DIE DA VOM LANDESVERBAND WENN KEINE TAGUNG IST ? 
Sie treffen sich z.B. zur Klausur. So geschehen am Freitag, 7.2. und Samstag, 8.2.20 in Landshut. Franz, 
Lisa, Florian sowie Markus (Finanzen) und Sylvia (Tagungs-Organisations-Team) kamen zusammen, um 
unter der Moderation von Hans-Peter Luz einige anstehende Themen zu bearbeiten. 
Während des ganzen Jahres wird das auch in zahlreichen Telefonkonferenzen gemacht, aber immer 
wieder ist es auch wichtig, ohne Zeitdruck an einem Tisch zu sitzen und die Aufgaben gründlich 
auszudiskutieren. 
Themenschwerpunkte waren diesmal u.a. natürlich die Tagung im März, das „Ich bin dabei“-Projekt, 
die Zusammenarbeit mit Bundes- und Landesverbänden, Fachvorstände, Webpage und 
Terminplanungen. 

 



Dank der professionellen Moderation (und dem guten Kaffee :) kamen wir gut voran und wir glauben 
sagen zu können, dass wir produktiv gearbeitet haben - mit vielen Ideen, gegenseitigem Respekt, Spaß 
und Leidenschaft für die eigentliche Sache „Waldkindergarten“.  
Vielleicht hat ja der ein oder andere von euch Lust, das nächste Mal mit dabei zu sein? Wir 
würden uns freuen! 
 
 
Tagung 

 
Die Entscheidung, die Tagung abzusagen hat uns einiges Kopfzerbrechen bereitet – nur wenig später 
hat sie sich jedoch als absolut richtig herausgestellt. Dank der frühzeitigen Entscheidung konnten wir 
die finanziellen Verluste und den organisatorischen Mehraufwand relativ gering halten. Und wie 
immer ist nach der Tagung (auch wenn sie leider ausfallen musste) vor der Tagung und wir sind 
bereits fleißig dabei, eine neue Tagung vorzubereiten – natürlich immer auch unter Beobachtung und 
Einschätzung der aktuellen Lage aufgrund  COVID-19. Wir hoffen, bald weitere Informationen bekannt 
geben zu können!  
 
 
Der LV wird zukunftsfähig! 

 
Nach wie vor befasst sich der Vorstand momentan besonders mit der zukunftsfähigen Gestaltung 
unseres Landesverbandes. Es geht uns vor allem darum, Basiswissen zur Verfügung zu stellen, die 
Anfragen der Mitglieder schnell beantworten und Gründungen nachhaltig unterstützen zu können, 
dennoch aber auch Ressourcen für die so wichtige politische und strategische Arbeit zu haben. Dies 
alles ist leider nicht durch ein Team von 5 bis 7 Leuten zu schaffen – daher hoffen wir auf eure 
Mitarbeit, denn der Erfolg des Landesverbandes liegt auch in der Vernetzung unserer 
Waldkindergärten und die Zusammenarbeit vor Ort.  
 
 
Ich bin dabei 

 
Im Rahmen der Aktion Ich bin dabei – Ein Aufbruch in die Zukunft konnten wir letztes Jahr schon 
einige Mitstreiter gewinnen.  
Das Projekt bietet vielen Mitgliedern mehr Raum und Möglichkeiten, ihre fachlichen Erfahrungen und 
ihr Wissen einzubringen und sich gegenseitig besser zu vernetzen und zu unterstützen. Dabei geht es 
uns aber auch darum, den Aufwand für alle Beteiligten überschaubar zu halten. Ziel ist, die 
Beantwortung von Anfragen und Bearbeitung der Themen auf verschiedene kompetente Teams 
aufzuteilen, so dass für den Einzelnen kein beträchtlicher Mehraufwand entsteht.  
Natürlich ist allen bewusst, dass der Aufbruch eines so großen Landesverbandes, wie der der Wald- 
und Naturkindergärten in Bayern, die Motivation und Kraft jedes einzelnen Mitgliedes erfordert. 
Jedoch sind die Rahmenbedingungen dazu gerade ideal! 
 
❖ Es existieren bereits Regionalgruppen 
❖ Die meisten unter den Mitgliedern sind erfahrene Fachkräfte 
❖ Beratung und Dienstgespräche gehören bei den meisten zum Tagesgeschäft 
 
Im Rahmen des letzten ICH BIN DABEI – Treffens konnte der LV somit bestehende Ressourcen 
akquirieren und die Gründung von fünf Kompetenzteams war sehr schnell vollzogen.  
 
 
 
 



Hier nun eine kurze Vorstellung der Teams: 
  

Baufragen: Koordinator Florian Hilpert 
Auskünfte zu Bau – Verkehrssicherheit – Hygiene 
Beratung von Elterninitiativen, Forst und 
Landratsämtern und Trägern 
 

 

 
Konzeption: Koordinator Thomas Rothe 
Erstellung des päd. Konzepts – Weitergabe von 
Literatur – Musterkonzeption – rechtliche und 
qualitative Nachbesserungen 
 

 

 

  
Mitarbeiterführung: Koordinatorin Elke Dünninger 
Auskünfte zu Personalwirtschaft und -politik – Leitungen 
befähigen – Gewinnung von Fachpersonal – 
Hospitationen anbieten – persönlicher Austausch 
 

 

 
Betriebserlaubnis: Koordinatorinnen Lisa Sandner und 
Christine Scholz 
Auskünfte zu rechtlichen Grundlagen – 
Anstellungsschlüssel – Förderfähigkeit 
Unterstützung bei Gesprächen mit der Kita-Fachaufsicht – 
einheitliche Rahmenbedingen schaffen – Finanzierung und 
Personalschlüssel verbessern 
 

 

 

  
Gründung: Koordinatorinnen Michaela Vornberger 
(Bayern Nord) und Ramona Marx (Bayern Süd) 
Auskünfte zu allen „Basics“ (z.B. Materialausstattung, 
Fragestellungen der Eltern...) – Angebot von persönlicher 
Beratung und Hospitation – Infos und Herstellerlisten 
 

 
 

Ein nächstes ICH BIN DABEI-Treffen ist am ersten Juliwochenende im Altmühltal 
geplant.  
 
Wer DABEI SEIN möchte, Interesse hat, sein Fachwissen und seine Mitarbeit einfließen zu lassen, oder 
Fragen zum ICH BIN DABEI-Projekt hat, wendet sich gerne an sandner@lv-waldkindergarten-
bayern.de 
 
 
 



 
Mitstreiter gesucht 

 
Auch in anderen Bereichen sucht der Landesverband nach kompetenten Mitstreitern – gerne auch als 
Fachvorstand:  

 
 
Forschung & Lehre 
Der LV hat bereits eine Studie zum Vergleich der motorischen, sozial-emotionalen und kooperativen 
Kompetenz von Kindern aus Haus- und Waldkindergärten mit Prof. Dr. Spitzer angeregt. Um das 
Projekt weiter voran zu treiben, aber auch um Studien & wissenschaftliche Arbeiten zu sammeln oder 
neue Studien anzuregen, bräuchten wir noch weitere Kapazitäten! 
Auch werden wir immer wieder angefragt, Bachelor- und Masterarbeiten oder Dissertationen fachlich 
zu begleiten. 
 
Pressearbeit 
Zudem suchen wir Personen, die Lust haben die Präsenz der Naturraumpädagogik und des 
Landesverbands in der Presse zu erhöhen. Hier ginge es vor allem darum, Kontakte zur regionalen und 
überregionalen Presse herzustellen oder sich beispielsweise um die Tagungsankündigung und die 
Betreuung von Journalisten während der Tagung zu kümmern. 
 
Social Media  
Wir möchten die digitale Vernetzung verbessern, das strategische (politische) Arbeiten der Mitglieder 
und Vorstände des LVs ersichtlich machen, neue Informationen schneller weitergeben und 
veranschaulichen…. zum Beispiel auch in einem eigenen You Tube- Kanal des LVs. Wer kann uns hier 
mit seinem Know-How im Bereich Social Media unterstützen? 
 
Wir freuen uns auf dich und deine Mitarbeit im LV! 
 
 
Nun noch einmal alles Gute und weiterhin viel Kraft für die kommende Zeit, seid alle ganz herzlich 
gegrüßt 
 
 
Euer LV-Team 
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