
Unsere Naturgruppe 

Unsere Naturgruppe ist ein zusätzliches, alternatives Betreuungsangebot der 

Gemeinde Biebesheim am Rhein für Kinder vom vollendeten 3. Lebensjahr bis zur 

Einschulung. 

Der Trend der Naturpädagogik bildet eine Gegenbewegung zu den sich in den 

letzten Jahrzehnten stark verändernden Lebens- und Lernbedingungen der Kinder. 

Dazu zählt beispielsweise die gestiegene  Nutzung von Medien, mehr Aufenthalt in 

geschlossenen Räumen, ein deutlich höheres Verkehrsaufkommen und  auch eine 

veränderte Freizeitgestaltung. Kinder sollen wieder mehr Zugang zu ihrer natürlichen 

Umwelt erhalten. Der Aufenthalt in der freien Natur fördert aktiv die gesunde und 

ganzheitliche Entwicklung der Kinder.  

 
Die Kinder der Naturgruppe sind 

während der gesamten 

Betreuungszeit in freier Natur 

unterwegs. Dabei erleben sie die 

jahreszeitlichen Rhythmen und 

Naturgegebenheiten. Sie lernen die 

unterschiedlichen Facetten der 

Witterung kennen und erleben die 

natürlichen Veränderungen der Natur 

in den verschiedenen Jahreszeiten. 

Sie sind immer in Bewegung an der 

frischen Luft. Dabei entwickeln die 

Kinder auf ganz natürliche Art und 

Weisen ihre motorischen Fähigkeiten 

und Fertigkeiten und erfahren ihre 

eigenen körperlichen Grenzen.  In der Natur lernen die Kinder mit allen Sinnen und 

auf allen Ebenen ihrer kindlichen Wahrnehmung. Aufgrund reduzierter Reize ist das 

Erleben von Stille und Naturgeräuschen ohne räumliche Begrenztheit möglich. 

Die Kinder lernen den Aufenthalt in der Natur als Kraft- und Energiequelle kennen 

und zu nutzen. Das fördert die Konzentrationsfähigkeit und ist ein wichtiger Teil von 

Vorbereitung auf konzentriertes Lernen.  

Der ganztägige Aufenthalt im Freien bei unterschiedlichsten Witterungsverhältnissen 

stärkt zudem das Immunsystem und trägt damit zu einer gesunden Entwicklung der 

Kinder bei. 

Die Kinder werden ebenfalls für ökologische Zusammenhänge sensibilisiert. Sie 

lernen einen bewussten Umgang mit natürlichen Ressourcen und werden mit dem 

Thema Nachhaltigkeit vertraut gemacht.  



 

Die vielfältigen Naturbegegnungen und die täglichen, enge Verbindung zu Umwelt 

und Natur, bilden die Grundlage für die Erkenntnis der Wertigkeit der Natur und der 

Notwendigkeit, diese zu schützen. 

Diese Nachhaltigkeit spiegelt sich ebenfalls in allen Materialien, die wir in der 

Naturgruppe benutzen, wider.  

Die Stärkung der sozialen Kompetenzen wird durch die gemeinsame Aktivität, durch 

gemeinschaftliches Erkunden und gegenseitige Unterstützung in einer kleinen 

Kindergruppe in besonderem Maße gefördert.  

 
 
Das Angebot in Fakten und Zahlen 
 

Die Betreuungszeiten in der Naturgruppe werden aktuell  von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr 
angeboten.  
Ein Mittagessen wird vorerst nicht angeboten. 
 
Das Angebot ist, wie auch alle anderen Betreuungsmöglichkeiten, unter 6 Stunden 
für Eltern beitragsfrei. 
 
Die Basisstation, und damit auch der Anlaufpunkt für das Bringen und Holen der 
Kinder, befindet sich im Anglerweg auf dem Grundstück nach dem Obst-und 
Gartenbauverein in der Nähe des Damms. Eine zweite Station als täglichen 
Anlaufpunkt gibt es in der umliegenden Gemarkung.  
 
Die Gruppengröße beträgt zunächst 15 Kinder und kann später auf maximal 20 
Kinder ausgeweitet werden.  
 
Die grundsätzlichen konzeptionellen Aussagen zum Bild vom Kind, zu Rolle und 
Haltung der Fachkräfte, sowie zum Beziehungs-und Bildungsverständnis aus der 
Gesamtkonzeption, gelten in vollem Umfang auch in unserer Naturgruppe. Wie für 
alle Bildungseinrichtungen, gilt  der Bildungsplan Hessen für Kinder von 0-10 Jahre  
als Grundlage für die pädagogische Arbeit. 
 
Deshalb beschränken wir uns in dieser Kurzkonzeption ausschließlich auf die 
Bereiche, die von der Hauskonzeption abweichen.  
 
Dies betrifft den Tagesablauf und den größten Teil der Alltagsgestaltung, da es sich 
bei der Naturgruppe um ein Outdoor-Angebot handelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Was bedeutet das? 
 
 
 
Unsere Naturgruppe wird sich, bis auf ganz wenige witterungsbedingte  Ausnahmen, 
ausschließlich im Freien aufhalten. Dafür benötigen die Kinder eine spezielle 
Ausrüstung, die sie gut geschützt auch an kalten Tagen im Freien spielen lässt. . 
Dabei ist es besonders wichtig, dass die Kinder durch praktische und der Witterung 
angepassten Kleidung  ihren Aktivitäten uneingeschränkt nachgehen können.  
Eine entsprechende Empfehlungsliste erhalten Sie mit der Zusage. 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Der Tag in der Naturgruppe: 

Am Morgen werden die Kinder zwischen 8.00 Uhr und 8.30 Uhr an unserer 

Basisstation im Anglerweg von unseren Fachkräften empfangen. 

Um 8.30 Uhr beginnt die Gruppe mit einem gemeinsamen Treffen/ einem Startritual  

ihren Tag. 

Im Anschluss machen sich alle zusammen auf den Weg, um die Natur zu entdecken. 

Ziel des Weges ist unsere Anlaufstelle in der umliegenden Gemarkung.  

Auf dem Weg zur Tagesstation und auch vor Ort werden alle Anlässe zum 

Beobachten, Erforschen und Erleben der natürlichen Umwelt genutzt, die sich den 

Kindern und Erwachsenen bieten. Eine Zeit für ein Frühstück ist an der Außenstelle 

eingeplant.  

Die Spielmaterialien bestehen aus allem was die Natur zu bieten hat, ergänzt von 

einigen Accessoires zum Forschen, beispielsweise Lupen, Kescher, Ferngläser und 

vielem mehr. 

Nach einem spannenden Vormittag begibt sich die Gruppe auf den Heimweg und ist 

gegen 12.30 Uhr  zurück an der Basisstation. 

Dort können die Kinder dann zwischen 12.30 Uhr und 13.00 Uhr wieder abgeholt 

werden. 

 

Für Zeit, in der  wir uns aus 

unterschiedlichsten Gründen 

auf dem Gelände aufhalten 

werden, steht ein 

geräumiger, beheizter  

Bauwagen mit 

Sitzmöglichkeiten und  der 

Möglichkeit für 

unterschiedliche 

Beschäftigungen, sowie 

einer Toilette zur Verfügung. 

Im Bauwagen werden 

Ersatzkleidung und Dinge 

des täglichen Bedarfs 

deponiert. 

 

 



 

Die Organisation  der Naturgruppe und die Vernetzung mit der  

Kita „Im Langwatt“ 

Die Naturgruppe ist organisatorisch und personell an die Kita „Im Langwatt“ 
angegliedert.  
 
Alle Anmeldungen und Aufnahmen werden  über die Kindertagesstätte abgewickelt.  
 
Die Organisation und Einsatzplanung des Personals und die damit verbundene 
Garantie von Vertretung im Krankheits- und Urlaubsfall wird ebenfalls von der Kita  
organisiert.  
 
Auf der pädagogischen Ebene wird es eine enge Zusammenarbeit sowohl im Team 
der Fachkräfte als auch auf der Ebene der Kinder geben. Die Verantwortlichen für 
den Schwerpunkt Natur aus dem Haupthaus und die Fachkräfte der Naturgruppe 
werden dazu eng zusammenarbeiten. 
 
Der uns zur Verfügung stehende Schrebergarten des Obst-und Gartenbauvereins 
soll  von den Naturkindern und  den Kindern der Kita gemeinsam genutzt und damit 
zum ersten Verbindungspunkt in der Zusammenarbeit werden.   
 
Ebenfalls wird bereits seit einiger Zeit der Themenschwerpunkt Natur in der Kita 
weiter verstärkt. Im Konzept kann man dazu unter dem Punkt „Naturerfahrungen“ 
weitere Informationen erhalten.  
Geplant sind gemeinsame Ausflüge und Treffen sowohl in der Natur als auch in der 
Kita.  
 
So werden  auch die zukünftigen Schulkinder der Naturgruppe gut in die 
Gemeinschaft der Vorschulgruppe der Kita eingebunden. Ein weiterer gemeinsamer 
Schwerpunkt ist das Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Gemeinsame 
Projekte, wie zum Beispiel zum Thema Müllvermeidung, Mülltrennung und 
sparsamer Umgang mit natürlichen Ressourcen werden gemeinsam gestaltet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Auch im Team und bei den Kindern im Haupthaus erhält das Thema Natur und  
nachhaltige Erziehung durch die enge Zusammenarbeit mit der Naturgruppe einen 
höheren Stellenwert.   
Die geplante Zusammenarbeit wird nach und nach wachsen und wird stets in der 
Konzeption aktualisiert. 
 
Wir sehen die Naturgruppe als eine Bereicherung für unsere Einrichtung und eine 
wertvolle Ergänzung vorhandener Betreuungsmodelle in den  Biebesheimer  Kitas. 
 
Das geschärfte Bewusstsein der Kinder für ihre natürliche Umgebung und der 
Wertschätzung der Natur, leistet einen wichtigen Beitrag für unsere Zukunft. Denn 
die Kinder von heute sind die Erwachsenen, die in der Zukunft die Verantwortung für 
unsere Umwelt tragen.   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuelle Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage unter der Rubrik Kitas. 

 


