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Eltern-Kind-Morgen 

 

Das Angebot richtet sich an Eltern, welche gemeinsam mit ihren Kindern bis 3-jährig regelmässig 
einen Morgen im Wald verbringen möchten. Zusammen mit anderen Eltern und Kleinkindern gibt 
es genug Zeit und Raum die Natur mit allen Sinnen zu erkennen und zu erleben. 

Das Wohl der Kinder steht im Vordergrund. Das wertschätzende und respektvolle Miteinander ist 
die Basis, um sich wohlzufühlen. Wichtig ist uns Liebe, Achtung und Respekt vor dem Kind und 
seinem Tun.  

Kinder wollen mit allen Sinnen die Welt in sich aufnehmen. 

Wir wollen Kinder auf ihrem Weg begleiten. ‚Hilf mir, es selbst zu tun!‘ prägte Maria Montessoris 
Pädagogik und ist auch unser Leitsatz. 

Der Aufenthalt in der freien Natur unterstützt eine positive Entwicklung der kindlichen Motorik 
und Wahrnehmung in den Bereichen Grob- und Feinmotorik, Koordination, taktiler Wahrnehmung 
und Tiefensensibilität. Die Kinder sind immer in Bewegung, aktiv mit dem ganzen Körper und mit 
allen ihren Sinnen. Die Natur bietet genügend Zeit und Raum zum Gehen, Laufen, Springen, 
Balancieren, Klettern, Matschen und Bauen. 

Die verschiedenen Naturspielräume bieten immer wieder neue Spielmöglichkeiten. Ohne 
herkömmliche Spielsachen wird die Fantasie der Kinder angeregt und gefördert. Mit allen Sinnen 
kann gebaut, experimentiert, erprobt oder geforscht werden. 

In der Natur erleben die Kinder hautnah den Wechsel der Jahreszeiten. Das wärmende Feuer im 
Winter, der erfrischende Bach im Sommer, die eiskalte Luft an einem klaren Wintermorgen, die 
duftende Erde im Frühjahr. Durch all diese unmittelbaren Begegnungen mit der Natur wird eine 
lebendige Beziehung zu Tieren und Pflanzen gelebt.  

Stille ist in der heutigen Zeit ungewohnt, aber von unschätzbarem Wert. Das genaue Hinhören, die 
Möglichkeit unter freiem Himmel differenzierteste Laute wahrzunehmen, fördert die innere Ruhe, 
das Wohlbefinden und die Konzentration.  

Die Bewegung in frischer Luft bei jeder Witterung fördert die Gesundheit und stärkt das 
Immunsystem der Kinder. 

Unser Leitungsteam wird die Eltern und Kinder durch den Morgen begleiten. Nach einem 
gemeinsamen Einstieg mit einem Lied oder Vers werden wir sehen, was für Geheimnisse die Natur 
heute für uns bereithält. Vielleicht hören wir eine Geschichte, besuchen die Tiere, balancieren 
über einen Baumstamm oder suchen nach den Zwergen. Diese gemeinsame Aktion soll helfen, 
Kontakt mit anderen Kindern aufzunehmen und ins anschliessende Spiel zu finden. Das Spiel soll 
Zentrum des Morgens sein. Das Spiel der Kinder untereinander, die Aktivitäten der Eltern 
gemeinsam mit den Kindern, aber auch der Austausch zwischen den Eltern. 
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Ziel 

- Gemeinsame Erfahrungen und Erlebnisse in der Natur 
- Kontakte mit anderen Kindern aufnehmen 
- Motorische, soziale und emotionale Fähigkeiten fördern 
- Wahrnehmung über alle Sinne (die Natur über das Sehen, Riechen, Fühlen, Spüren und Hören 

erfahren) 
- Austausch zwischen gleichgesinnten Eltern 
- Durch Inputs und Angebote der Leitungspersonen die Natur auf eine neue Art zu entdecken 
- Sanfter Einstieg für die Erlebnis- und Waldspielgruppe 
 

Zielgruppe 

Eltern mit Kindern bis 3-jährig, auch Grosseltern, Gotti und Götti sind willkommen. 

 

 


