
NEU! Tage im Wald  
Lernen mit der Natur - Bauen, Spielen mit heimischen Naturmaterialien 

Für Kinder ist der Wald ein wunderbarer Ort, um Neues mit allen Sinnen zu entdecken. Mit der 
Unterstützung durch PädagogInnen gibt es hier auch viel Spannendes zu lernen. Was macht den Wald aus - 
Bäume, Pflanzen, Tiere?  Wie hört die Fledermaus, wie jagt der Fuchs? 
Der Wald als Lern- und Erlebnisort bietet darüber hinaus eine unerschöpfliche „Fundgrube“ an Materialien, 
mit denen Kinder mit Begeisterung bauen, spielen, experimentieren und lernen können. Die Verwendung 
solcher „Elementarspielzeuge“ schärft auf einzigartige Weise die Sinne und fördert die Phantasie. Das 
anschließende Mit-nach-Hause-nehmen von selbst gebautem Spielzeug intensiviert den Naturkontakt und 
verknüpft diesen nachhaltig mit dem Alltag und der sonstigen Lebenswelt der Kinder. So können wir bei 
Kindern Interesse, Freude und Achtsamkeit im Umgang mit der Natur wecken und ihre Entwicklung fördern. 

Schwerpunkte: 

 Spielsachen und Schmuck aus heimischen Naturmaterialien herstellen, z.B. Häuptlingskette,
Prinzessinnenschmuck, Flussmurmelbahn, Holunderfernrohr

 Tipps und handwerkliche Tricks für die Begleitung der Kinder zum eigenständigen Arbeiten

 Bau eines gemeinsamen Lagerplatzes (Waldsofa)

 Experimentieren mit Naturmaterialien und selber Ausprobieren

 Geeignete einfache Werkzeuge und Hilfsmittel verwenden

 Praktische Durchführbarkeit mit Kindern
 Alternativvorschläge für naturnahe „Indoor“-Aktionen

Durch die Teilnahme an der Fortbildung: 

 lernen Sie, sich in der Natur zu orientieren

 erwerben Sie Kenntnisse über die wichtigsten heimischen Bäume, Sträucher und andere Pflanzen
des Waldes und Sicherheit im Umgang mit diesen - Geschichten, Spiele und Übungen machen diese
theoretischen Inhalte "hautnah“ erlebbar und erfahrbar,

 erfahren Sie, wie man einige der häufigsten Pflanzenarten unterscheidet und was man -
insbesondere mit Kindern - damit bzw. daraus machen kann

 werden Sie dafür sensibilisiert, aufmerksam auf Spuren von Tieren und deren geheimes Leben im
Wald zu achten

 werden Sie befähigt, einen Waldtag oder auch eine Zeiteinheit, die gemeinsam mit Kindern im Wald
verbracht wird, zu begleiten und durchzuführen.

Ziel ist, dass unsere Kinder den Wald in seiner Vielfalt erleben und seine Bedeutung für unser Leben 
erkennen können. Im Fokus steht dabei der staunende und achtsame Umgang mit der Natur und 
Mitmenschen. 

Die Themenfelder Methodik, Didaktik, Gruppen- und Lernprozesse werden im Zusammenhang mit den 
praktischen Übungen und als Bestandteil der Kurzvorträge im Seminarverlauf erörtert. 

Hinweis: 

Zielgruppe: 

Termin:  

Dauer: 

Kursgebühr: 

Referent: 

Die Seminartage finden größtenteils im Freien statt, daher ist eine wetterfeste Kleidung 
notwendig. 

Praxisorientierte Fortbildung für pädagogische Fachkräfte, ErzieherInnen und 
KinderpflegerInnen aus Kiga und Hort 

15.07.2020+16.07.2020 
jeweils von 08:30 - 16:00 Uhr 

2 Fortbildungstage 

295,00 Euro 

Harald Harazim 

Veranstaltungsort: Bildungsakademie Dr. Dorothea Emmerl ● Lindenweg 4 ● 84518 Garching a. d. Alz 


