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Liebe Eltern,

Wir freuen uns, dass Sie Ihr Kind nun bald in unseren 
Bauernhofkindergarten bringen werden: damit beginnt für Sie 
und Ihr Kind ein neuer Lebensabschnitt.

Für die kommende Zeit wünschen wir Ihnen Freude, Geduld 
und viele gute Erfahrungen. 

Wir möchten Sie auf diesem Stück Lebensweg gerne begleiten 
und unterstützen.

In unserem 
"Bauernhofkindergarten-ABC" 
finden Sie die wichtigsten Informationen und Mitteilungen 
über die Kindergartenzeit und die Grundlage unseres Lebens 
und Arbeitens mit den Kindern.

 Ansonsten sind wir gerne und jederzeit für Ihre Fragen und 
Anregungen offen.
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Aufsichtspflicht, Bringen und Abholen

Die Aufsichtspflicht für den Hin- und Rückweg bis zur 
Übergabe ihres Kindes an eine pädagogische Fachkraft des 
Kindergartens am Bring- und Abholort, oder einem 
ausgemachten Treffpunkt, haben Sie als Eltern. Wenn Ihr Kind 
von Verwandten oder bekannten Personen abgeholt werden 
soll, brauchen wir dafür Ihre schriftliche 
Einverständniserklärung. 

Aufsichtspflicht übertragen

Während der Öffnungszeit des Kindergartens übertragen Sie 
die Aufsichtspflicht auf das Team der Einrichtung. Bei 
Veranstaltung mit Eltern liegt die Aufsichtspflicht bei den 
Eltern.

Besuche machen

Ältere Geschwisterkinder, ehemalige Kindergartenkinder, 
Eltern oder Großeltern können gerne einen Besuch bei uns im 
Bauernhofkindergarten machen. Das müssen wir natürlich 
gemeinsam absprechen und planen. Grundsätzlich gilt: Gäste 
sind uns immer willkommen. Besuchskinder sind während 
dem Aufenthalt im Bauernhofkindergarten versichert.
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Christliche Erziehung

Eine christlich geprägt Erziehung ist uns wichtig. Wir erleben 
mit den Kindern im Jahreslauf die christlichen Festzeiten: 
Adventszeit, Weihnachten, Passionszeit, Ostern, Pfingsten und 
Erntedank gehören zu unserem Alltag. Natürlich beziehen wir 
Frühling, Sommer, Herbst und Winter genauso mit ein; beides 
ist an sich schon aufeinander bezogen. Geschichten der Bibel, 
singen und beten haben einen besonderen Stellenwert in 
unserem Kindergarten. Wir werden andere Religionen, ihre 
Glaubensauffassungen, ihre Traditionen und Gebräuche 
kennen und verstehen lernen und ihnen mit Achtung, Respekt 
und großer Toleranz begegnen.                                                         

                   
Elternkontakte

Die Kontakte unter den Eltern sind uns wichtig und wir 
wünschen uns, dass Sie sich auch als Eltern kennenlernen. 
Dazu gibt es an unserer Pinnwand Platz, um sich über private 
Gebrauchsgegenstände, Ausflugsideen oder Veranstaltungen 
auszutauschen. Bei regelmäßig stattfindenden Elternabenden 
und Mitgliederversammlungen oder Festen haben Sie die 
Möglichkeit sich untereinander kennenzulernen. 
Auf unserer Homepage www.Bauernhofkindergarten-
Schiltach.de finden Sie im internen Bereich die Adressen der 
aktuellen Elternschaft. 
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Eltern- und Erziehungspartnerschaft

Sie als Eltern sind uns wichtig. Wir bitten um ein offenes und 
ehrliches Miteinander. Dazu gehören für uns Gespräche im 
Kindergartenalltag, Elternabende, gemeinsame Feste mit den 
Familien, Bastel- und Kreativangebote und ähnliches. Bei 
Sorgen, Fragen, Problemen und Kritik, die ihr Kind, ihre 
Familie, den Kindergarten oder den Vorstand betreffen, 
können Sie jederzeit gerne ein persönliches Gespräch mit uns 
vereinbaren. Nähere Informationen dazu können Sie dem 
"Beschwerdemanagment" in der Konzeption entnehmen. Sie 
als Eltern wählen für jedes neue Kindergartenjahr zwei 
Vertreter aus ihrer Mitte zum Elternbeirat. Er soll das 
Bindeglied zwischen Eltern, Träger und Kindergarten sein.

Entwicklungsgespräche

Ein Teil unserer pädagogischen Aufgabe ist das Beobachten, 
Dokumentieren und Begleiten der Entwicklung Ihres Kindes. 
Im Portfolioordner dokumentieren wir mit Text und Bild die 
wichtigsten Entwicklungsschritte ihres Kindes individuell und 
persönlich. Alle Inhalte im Ordner stehen nur den jeweiligen 
Eltern zur Verfügung und natürlich den Kindern. Mindestens 
einmal jährlich, im Zeitraum des Geburtstages des Kindes, 
möchten wir mit Ihnen als Familie ein Entwicklungsgespräch 
führen, indem wir uns gemeinsam über den Stand Ihres Kindes
austauschen und überlegen, was für ihr Kind zukünftig wichtig 
ist.
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 Im letzten Kindergartenjahr findet das Entwicklungsgespräch 
für alle Kinder im Februar statt, mit besonderm Augenmerk 
auf die Schule. 

Essen zubereiten

Wenn möglich möchten wir gelegentlich mit den Kindern ein 
gemeinsames Essen als Teil unseres pädagogischen Angebotes 
zubereiten. Dabei ist es uns wichtig, dass die Kinder den 
gesamten Ablauf der Zubereitung miterleben. Schon beim 
Einkauf wollen wir auch auf gesunde Lebensmittel achten und 
nach Möglichkeiten die selbst angebauten Gemüsesorten und 
Früchte verwenden. Wenn die Trinkflaschen leer sind, gibt es 
bei uns jederzeit Wasser oder Tee zum Trinken.

Freies Spielen

Im Tagesablauf haben die Kinder genügend Zeit für das 
Freispiel. Die Kinder entscheiden, wo, was und mit wem sie 
spielen wollen. Damit die Kinder einen Ansprechpartner 
finden, sind wir Erzieherinnen immer in der Nähe, sodass 
einzelne jederzeit auf uns zugehen können. Wir bieten in 
dieser Zeit bewusst kein vorgefertigtes Programm an, damit 
die Kinder Zeit haben sich selbstständig und selbsttätig zu 
beschäftigen. Dabei schätzen wir die Hingabe und die 
Selbstvergessenheit, mit der die Kinder in ihrem Spielen 
versinken, als äußerst wertvoll für den Entwicklungsprozess 
ein.  
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Außerdem brauchen die Kinder in der  Natur und bei den 
Tieren keine ständige Anleitung und Vorgabe von uns. Sie 
entdecken ihre Umgebung selbst und für sich am Besten. In 
dieser Phase haben wir besonders die Gelegenheit die Kinder  
und ihre einzelnen Entwicklungsschritte zu beobachten.

Geburtstag

Wir wollen diesen besonderen Tag Ihres Kindes auch im 
Bauernhofkindergarten gebührend feiern. Dafür starten wir im
Morgenkreis mit einem Geburtstagslied für das Kind. Hier 
bekommt das Geburtstagskind auch ein kleines Geschenk vom 
BaKi. Als Highlight darf es sich die Aktivität für den jeweiligen 
Tag wünschen. Für die Feier können Sie z.b. Muffins, einen 
Kuchen oder ähnliches für alle Kinder mitbringen, bitte nicht 
mehr. Diesen Nachtisch genießen wir gemeinsam im 
Abschlusskreis. 
Fällt der Geburtstag auf das Wochenende oder in die Ferien, 
feiern wir gerne nach. Bitte sprechen Sie den Termin immer 
mit uns ab.

Gefährdungsanalyse

Die Gefährdungsanalyse für Mitarbeiter und Kinder des 
Bauerhofkindergartens kann im Infoordner nachgelesen 
werden.
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Gepäck

Jedes Kind braucht einen eigenen, für den Wald tauglichen 
Rucksack. Wichtig ist: es muss Platz sein für Ersatzunterwäsche
und Strümpfe, eine Vesperdose und eine von ihrem Kind 
einfach verschließbare Trinkflasche. Eine Sitzunterlage braucht 
auch noch Platz. Ein zusätzliches Band über dem 
Rucksackdeckel ist sinnvoll, denn damit kann bei Bedarf die 
ausgezogen Jacke oder ähnliches auf dem Rucksack 
transportiert werden. Außerdem ist es sinnvoll, wenn der 
Rucksack einen Brustverschluss hat, der verhindert, dass die 
Träger von den Schultern rutschen. 
Wir vom Team haben in unserem Gepäck immer dabei: ein 
Handy (0163 2942765), Telefonliste der Eltern und 
Notfallnummern, Toilettenpapier, feuchte Tücher, Spaten für 
große Geschäfte, Erste-Hilfe-Ausrüstung, Zeckenkarte, 
Desinfektionsmittel, kindgerechte Werkzeuge nach Bedarf wie 
Messer, Scheren, Sägen, Lupen, Bestimmungsbücher und 
vieles mehr.

Informationen und Termine

Wir möchten Sie immer zeitnah auf dem Laufenden halten. 
Deshalb senden wir Ihnen alle Informationen, Termine und 
sonstige Planungen per E-Mail zu, sofern das technisch 
möglich ist. An der Pinnwand sind ebenfalls alle Mitteilungen 
ausgehängt. Auf der Homepage im internen Bereich finden Sie 
alle restliche Informationen. 
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Kleidung

Bitte bringen Sie Ihr Kind fertig angezogen mit 
witterungsangepasster Kleidung in den BaKi. Die Kinder 
müssen festes Schuhwerk anhaben. Auch im Sommer. 
Sandalen und FlipFlops sind kein festes Schuhwerk.
Wir bitten um Rücksprache mit uns, wenn Sie sich unsicher 
sind, welche Kleidung für Ihr Kind am Besten ist. Gerne 
beraten wir Sie. Ausührliche Tipps finden Sie auf unserer 
Homepage. 
Eine Kopfbedeckung für die Sonnenzeit muss jedes Kind immer
dabei haben. Das Eincremen mit Sonnenschutzcreme ist 
Aufgabe der Eltern. Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass 
jedes Kind mit seinem natürlichen Instinkt weiß und spürt, ob 
es ihm zu warm oder zu kalt ist. In den warmen Jahreszeiten 
überlassen wir den Kindern selbstverständlich die 
Entscheidung, was sie anziehen wollen, da muss auch barfuß 
gehen möglich sein. Im Winter achten wir darauf, dass die 
Kinder möglichst wenig Nässe abbekommen, dabei haben sich 
die Matschhosen und eine wasserdichte Jacke bewährt. Da mit
der Haut Schweiß vom Körper wegtransportiert wird, 
empfehlen wir als erstes Kleidungsstück auf der Haut die 
atmungsaktive Unterwäsche. Danach geht immer das 
Zwiebelschalenprinzip viele dünne Kleidungsstücke, bzw 
Schichten übereinander tragen, die bei Bedarf aus und wieder 
angezogen werden können. Ersatzkleidung für alle Kinder 
können wir bei uns in der Unterkunft unterbringen. Bitte 
überprüfen Sie regelmäßig, dass auch noch genügend 
Ersatzkleidung vorhanden ist. 
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Durchnässte Kleidung sollte zu Hause getrocknet werden, da 
Sie in unserer Notunterkunft nicht schnell genug trocknet. 
Wenn das Wetter unsicher ist, bitte Ersatzkleider im 
Kinderrucksack verstauen. Ohrringe, Halsketten, Armbänder, 
Fingerringe und anderer Schmuck sind beim Aufenthalt in der 
Natur, im Wald und bei den Tieren eine große 
Verletzungsgefahr für die Kinder. Deshalb lassen Sie bitte 
jeglichen Schmuck zu Hause!

Für Unterwegs und den Aufenthalt bei den Tieren braucht 
jedes Kind Ersatz-Gummistiefel, die in unserer Notunterkunft 
aufbewahrt werden. Bitte beschriften Sie alle Kleidungsstücke 
deutlich lesbar mit dem Namen ihres Kindes.
Wir bitten Sie darauf zu achten, dass Ihr Kind beim Abholen 
seinen Platz ordentlich hinterlässt.  

Kontaktdaten

Telefonisch erreichen Sie uns während der Betreuungszeit von 
7.30 bis 9:00 Uhr auf dem Festnetz. Von 9.00 Uhr bis 13 Uhr 
dreißig erreichen Sie uns unter:
Handy: 0160/ 99666395
Festnetz: 07836/9568215.

Straße: Auf der Staig 12
PLZ: 77773 
Ort: Schenkenzell
E-Mail: bauernhofkindergartenschiltach@gmail.com 
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Konzeption

Die Konzeption des Bauernhofkindergartens ist auf unserer 
Homepage                    
https://www.bauernhofkindergarten-schiltach.de/  
nachzulesen.

Krankheiten

Bitte melden Sie uns rechtzeitig, spätestens am Morgen bis 
8.30, wenn Ihr Kind krank ist und deshalb nicht in den 
Kindergarten kommen kann. Benachrichtigen Sie uns bitte 
gleich, wenn es sich um eine ansteckende Infektionskrankheit 
wie Masern, Windpocken, Scharlach,... handelt. Beim 
Auftreten einer solchen Krankheit hängen wir an der Haustüre 
eine anonyme Mitteilung für alle Eltern aus. Nach 
überstandener Krankheit benötigen wir eine 
Unbedenklichkeitsbescheinigung des Arztes, damit Ihr Kind 
wieder zu uns kommen kann. 
Auch bei Befall von Kopfläusen müssen wir informiert werden. 
Sie erreichen uns unter: 
Handy: 0163/29427765
Festnetz: 07836/9568215.
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Namen

Wir wünschen uns von Ihnen, dass der Name Ihres Kindes an 
allen Kleidungsstücken, Rucksäcken, Schuhen und Mützen und 
so weiter zu finden ist. Was den Datenschutz angeht, 
verweisen wir auf das Anmeldeformular, in dem alle 
rechtlichen Fragen erklärt, von den Eltern ausgefüllt und 
unterzeichnet werden.

Öffnungszeiten

Wir bitten freundlich, auch mit Rücksichtnahme auf uns als 
Personal, dass Sie sich an unsere Bring-und Abholzeiten 
halten. 
Wir haben Montag bis Freitag von 7.30 bis 13.30 Uhr geöffnet.
Die Kinder sollen morgens bis spätestens 8.30 Uhr am BaKi 
sein, damit wir gemeinsam mit dem Morgenkreis beginnen 
können. Zum Abholen sollten Sie ab 12.30 bis spätestens 13.30
am BaKi, oder an einem abgesprochenen Treffpunkt sein. 

Regeln

Hier im BaKi leben wir in einer Gemeinschaft und üben das 
soziale Miteinander. Um dies zu ermöglichen gibt es Regeln. 
Diese geben uns Sicherheit und Orientierung und erleichtern 
uns das Miteinander im Alltag. Dazu werden die Regeln 
kontinuierlich besprochen und im Alltag gelebt. Das Einhalten 
dieser Regeln ist uns sehr wichtig, um Gefahren minimieren 
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und den Kindern Sicherheit und Orientierung zu geben. 
Dadurch erfahren die Kinder Freiheit innerhalb von Grenzen, 
wodurch sie sich frei und individuell entfalten können.
Gerne können Sie unsere Regeln in unserem Infoordner im 
BaKi nachlesen.
Diese Regeln werden stetig reflektiert und überarbeitet.

Seniorenzentrum

Immer freitags besuchen wir mit einer regelmäßig 
wechselnden Kleingruppe von Kindern die Senioren der 
Tagespflege "Oase" im Gottlob-Freithaler-Haus der 
Sozialgemeinschaft Schiltach e.V. Dafür starten wir um 9 Uhr 
am Kindergarten. Die Mitarbeiter des Kindergartens fahren die
Kinder in ihren Privatautos in das Seniorenzentum. Dort 
angekommen wird gemeinsam mit den Senioren gevespert. 
Anschließend feiern wir gemeinsam unseren Morgenkreis und 
widmen uns verschiedenen Beschäftigungen, spielen und 
singen miteinander. Über die Gastfreundschaft und Offenheit 
der Sozialgemeinschaft freuen wir uns sehr und erleben die 
Begegnung für beide Seiten als sehr positiv und bereichernd. 
Um 12 Uhr veraschieden wir uns von den Senioren und fahren 
wieder in den Kindergarten. 
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Tagesablauf

Unser Bauernhofkindergarten versteht sich als ein Wald- und 
Naturkindergarten, jedoch mit dem Privileg,den Kindern 
zusätzlich die Erfahrungen mit den Tieren und dem Leben auf
dem Bauernhof der Familie Gutekunst zu ermöglichen. Dies 
bedeutet, dass wir den gesamten Vormittag draußen sind. 
Entweder im Wald, in der Natur oder auf dem Gelände des 
Hofs. 
Unser Tagesablauf ist durchzogen von Ritualen und Regeln und
wiederkehrenden Ereignissen, um den Kindern Orientierung, 
Struktur und Sicherheit zu geben.

Freispiel
Ab 7.30 Uhr können die Kinder zu uns gebracht werden; bis 
9:00 Uhr spielen die Kinder draußen. Als Notunterkunft bei 
extremen Wetterlagen z.B. Sturm, Hagel, Gewitter... steht uns 
unsere Villa zur Verfügung.

Morgenkreis 
Der Morgenkreis beginnt mit einem Begrüßungslied und dem 
„Zählen“ der Kinder. Danach werden Datum und Wochentag 
sowie unsere Regeln besprochen. 
Dann gibt es für die Kinder je nach Jahreszeit und Interessen 
eine Geschichte, oder wir informieren uns gemeinsam zu 
einem bestimmten Thema, rund um Wald, Natur und 
Bauernhof. 
Abschließend planen wir den weiteren Tagesablauf 
gemeinsam mit den Kindern.
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Vespern 
Vor dem Vespern beten wir gemeinsam, um Wertschätzung 
und Dankbarkeit zu vermitteln. Wir möchten, dass die Kinder 
gesunde Lebensmittel und Getränke mitbringen. Dabei wollen 
wir auch ohne Müll auskommen. In den Sommermonaten 
locken süße Brotaufstriche, Wurst und saftiges Obst die 
Wespen an, deshalb empfehlen wir Butter- und Käsebrot, 
Vollkornkekse, Gurken, Tomaten und ähnliches Gemüse und 
als Getränk Wasser oder Tee. Wir vespern gemeinsam draußen
vor unserer Unterkunft, im Wald, auf der Wiese, oder bei 
extremer Wetterlage im Backhäusle. Nach der Vesperzeit 
haben die Kinder weiterhin die Möglichkeit bei Bedarf eine 
Kleinigkeit zu vespern.

Kernzeit
Wie mit den Kindern bereits im Morgenkreis besprochen, 
suchen wir einen Waldplatz auf oder gestalten einen Hoftag.

Vor dem Gang in den Wald packen wir unsere Rucksäcke und 
machen uns auf den Weg zum vorher besprochenen Platz. Wir 
haben verschiedene Plätze, die wir im Wald ansteuern. Dort 
haben die Kinder die Möglichkeit frei zu spielen, zu bauen, zu 
klettern, zu schnitzen und vieles mehr. So können die Kinder 
verschiedene Natur- und Sinneserfahrungen sammeln, die 
Jahreszeiten und Naturvorgänge erleben, erfahren und 
verstehen. 
Großen Wert legen wir während dieser Zeit auf das 
selbstständige Tun und Lassen der Kinder. Wir stehen ihnen 
gerne mit Rat und Tat zur Seite.  
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An Hoftagen versorgen wir die Tiere. Die Kinder dürfen im 
Einzelnen selbst entscheiden, welche Tiere sie versorgen 
möchten. Wir füttern die Hühner, die Schafe, die Ponys, die 
Kühe, die Katze und den Hund. Anschließend halten wir uns im
Garten, auf den Weiden, Wiesen und Feldern rund um den Hof
auf. Die Kinder haben hier die Möglichkeit frei in dem 
abgesprochen Bereich zu spielen (siehe Ortsplan). 
Wir arbeiten im Garten, gehen reiten, melken, misten die 
Ställe aus, verarbeiten Naturprodukte, ernten und verarbeiten 
unsere Gartenerzeugnisse. Wir werken mit Naturmaterialien, 
sammeln, bevorraten und verarbeiten z.B. Holz, Lehm, und 
alles andere, was die Natur so hergibt!  

Abschlusskreis 
Der Abschlusskreis findet draußen statt. Wir singen Lieder, 
hören eine Geschichte und reflektieren mit den Kindern die 
Eindrücke des Tages. 

Abholzeit 
Die Abholzeit beginnt um 12.30 Uhr und endet um 13.30 Uhr. 
In dieser Zeit können die Kinder draußen spielen.

Tiere

Die Tiere gehören der Familie Gutekunst und wir haben 
vielerlei Gelegenheiten, mit den Ponys,  den Kühen, dem 
Hund, den Katzen, den Schafen, den Hühnern, dem Geflügel 
und den Bienen in Kontakt zu kommen. 
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Wir kümmern uns regelmäßig nach Absprache mit Familie 
Gutekunst um die Tiere. Dazu gehören die Pflege, das 
Ausmisten, das Füttern, das Melken und sonstige Tätigkeiten, 
die erforderlich sind.
Jedes Kind entscheidet selbst, wie viel Kontakt, bzw. Nähe es 
zu den Tieren möchte. Dabei respektieren wir auch die 
Bedürfnisse und Grenzen der Tiere.

Toilette

In unserer Notunterkunft gibt es kindgerechte 
Sanitäreinrichtungen und für Notfälle eine Duschmöglichkeit. 
Hat ein Kind unterwegs Stuhlgang, graben wir dafür ein Loch, 
das nach dem Stuhlgang wieder zugeschüttet wird. Um die 
Hygiene auch im Wald gewähzuleisten tragen die Mitarbeiter 
die daür nötigen Utensilien mit sich.

Unfallversicherung

Während des Besuches im Bauernhofkindergarten, bei 
Ausflügen, oder Fahrten ist Ihr Kind versichert, auch bei 
Mitfahrt im privaten PKWs, wenn es sich um eine 
Veranstaltung der Einrichtung handelt. 
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Verpflegung

Wir sind mit den Kindern den ganzen Vormittag unterwegs. 
Geben Sie Ihrem Kind deshalb ausreichend gesundes Vesper 
und Trinken mit. In der Sommerzeit bitte nichts, was Wespen 
mögen (also Wurst, Marmelade, Fruchtsäfte und süßes Obst). 
Bitte vermeiden Sie unnötigen Verpackungsmüll wie Alufolie 
und Plastiktüten. Jedes Kind braucht eine Trinkflasche mit 
kleiner Öffnung, die ihr Kind selbstständig öffnen und 
schließen kann. Sollte die Trinkflasche einmal leer sein, können
wir diese jederzeit im BaKi mit Wasser wieder auffüllen.

Vorschule

Wir möchten die unterschiedlichen Fertigkeiten und 
Fähigkeiten der Kinder fördern und sie auf die Schule 
vorbereiten, damit ihnen der Übergang in die Schule leicht 
fällt.
Sobald wir sicher wissen, welche Kinder im nächsten Jahr in 
die Schule kommen, beginnen wir mit unserem 
Vorschulprogramm. Einmal in der Woche führen wir dazu ein 
Angebot mit den Schulanfängern durch.
Wir kooperien mit der Grundschule Schiltach. Die Kinder, die 
die Schiltacher Grundschule besuchen werden, dürfen an dem 
Vorschulprogramm der Grundschule Schiltach teilnehmen. 
Alle Eltern, deren Kinder eine andere Grundschule besuchen 
werden, bitten wir, sich mit der Grundschulen vor Ort für eine 
Kooperationsmöglichkeit für Ihr Kind in Verbindung zu setzen.
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Wald

Wir haben das Waldgebiet von Familie Gutekunst, sowie 
angrenzende Waldgebiete zur freien Verfügung.Im Wald 
halten wir uns an verschiedenen Plätzen auf. Wichtig ist uns, 
dass die Kinder die Vielfalt des Waldes und der Natur erleben, 
entdecken und erfahren können. 
Zu jeder Jahreszeit sind Pflanzen, Bäume, der Boden, das Licht,
die Luft und andere Tiere zu beobachten und zu erleben. Dies 
ermöglicht den Kindern unterschiedlichste Sinneserfahrungen,
wie Ruhe erleben, Farben und Stimmungen wahrnehmen, die 
einmalig, von tiefem Wert und von grundlegender Bedeutung 
für die seelische und körperliche Entwicklung und Gesundheit 
eines jeden Kindes sind. Ein Grundgedanke unsere 
Elementarpädagogik ist, den negativen Entwicklungen in 
unsere gegenwärtigen Zeit entgegenzuwirken, den Kindern 
einen (Natur-) Raum zu geben, indem sie ganzheitliche 
Erfahrungen machen und einen selbstverständlichen Bezug zur
Natur aufbauen können. Ein kontinuierlicher Kontakt zu Tieren
und zur Natur sensibilisiert das Kind und fördert einen 
behutsamen Umgang mit jeder Art von Leben. Die Kinder 
lernen, sich als einen Teil des Ganzen zu sehen und die 
Zusammenhänge der Natur zu begreifen. Damit stärken wir 
das Selbstvertrauen der Kinder und fördern ihre soziale 
Kompetenz. Auch das Prinzip der Nachhaltigkeit wollen wir mit
den Kindern kennenlernen und einüben. Sie als Eltern 
möchten wir gerne ermuntern und ermutigen, zusammen mit 
ihren Kindern so viel wie möglich draußen in der Natur 
unterwegs zu sein. Sie werden staunen was ihnen die Kinder 
vermitteln können.
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Wenn die Witterungsverhältnisse es nicht zulassen, z.B. bei 
Gewitter, Sturm oder starkem Wind, bei schwerem, nassem 
Schnee auf den Bäumen, oder bei starkem Reif- oder Eisbefalll,
werden wir nicht in den Wald gehen, sondern auf dem 
Hofgelände bzw. in unserer Notunterkunft bleiben.

Werkzeug

Nach Absprache können die Kinder mit unseren Werkzeugen 
arbeiten. Wir haben kindgerechte und altersentsprechende 
Schnitzmesser, Hämmer, Sägen, Feilen, Raspeln und Zangen, 
mit denen die Kinder unter Aufsicht ihr jeweiliges 
handwerkliches Geschick entdecken, ausprobieren und 
einüben können.
Beim Umgang mit Werkzeug achten wir auf die individuellen 
Fähigkeiten der Kinder und besprechen im Vorfeld die Regeln 
und den sachgemäßen Gebrauch. 

Zecken

Zecken leben in Bodennähe, auf Gräsern, Büschen und 
Sträuchern bis 1,5 m Höhe und werden beim Vorbeistreifen 
von Menschen Tieren aufgenommen. Der Landkreis Rottweil 
gehört zum Risikogebiet der Frühsommer-
Meningoenzephalitis FSME. Gegen diese Virusinfektion kann 
man sich nur durch eine Impfung schützen. Bitte sprechen Sie 
mit Ihrem Kinderarzt über eine Impfung. 
Einen Impfschutz gegen Borreliose gibt es nicht. 
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Ein schnelles Entfernen der Zecke hilft, die Übertragung der 
Bakterien zu verhindern. Deshalb bitten wir Sie als Eltern, ihr 
Kind nach dem Besuch im Wald zu Hause kurz auf einen 
eventuellen Zeckenbefall zu untersuchen. Damit wir 
Mitarbeiter bei Ihrem Kind Zecke entfernt dürfen bitten wir 
Sie, uns ihr Einverständnis im Anmeldeheft zu geben.
Weiter Information und Präventionsmaßnahmen finden Sie 
unter https://bvnw.de/zeckenschutz.
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Zum Schluss

Unser Ziel ist es, dass jedes Kind auf eine schöne und 
bereichernde BaKi-Zeit zurückblicken kann. Die Natur und der
Bauernhof bieten dafür die optimalen Voraussetzungen.  
Im Bauernhofkindergarten leben wir nicht in starren 
Strukturen, sondern orientieren uns an den Bedürfnissen der 
Kinder. Deshalb ist uns eine enge und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit Ihnen als Erziehungsberechtigte sehr 
wichtig. 
Wir freuen uns auf diese gemeinsame Kindergartenzeit mit 
Ihnen und Ihrem Kind und auf eine gute und wertschätzende 
Zusammenarbeit.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen!

Wir wünschen einen guten Anfang in unserem Kindergarten 
und Gottes reichen Segen für die kommende Zeit!

Mit freundlichen Grüßen

das BAKI-Team
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