
Der  Wald 
    als Erlebnisraum

Wollt Ihr mehr erfahren? 
nehmt gern mit uns Kontakt auf über
Mail  waldkindergarten.goexe@kila-ini.de
Web www.waldkiga-goexe.de

Als gemeinnütziger Verein freuen wir uns über Spenden: 
 „leben in Göxe e.V.“
Stadtsparkasse Barsinghausen
iban 66 2515 1270 0000 2437 33  
biC nOlaDe21bah

Im Waldkindergarten erleben wir die Natur zu jeder Jahreszeit neu und aufregend

laGebeschreIbung  
Unser Rundwagen steht am Fuße des Kucksberges mit dem Rücken zum 
Wald und einem Blick auf die offene Landschaft und die Dunauer Mühle.

Ihr erreicht uns mit dem bus 532.
Wenn Ihr Interesse habt, kommt gern mal vorbeispaziert!
Ihr findet uns:
im Kreuzhorn 1 (neben dem Spielplatz)
30890 barsinghausen



für Wen? 

Kinder ab 3 Jahren  
aus Barsinghausen  
und Umgebung 

Wann? 

Montags bis Freitags  
von  
8:00-14:00

WO?
Am Waldrand von Göxe,  
direkt neben  
dem Spielplatz

gemeInsam  Gestalten
Unser Waldkindergarten ist eine Elterninitiative. Alle Eltern sind eingeladen, sich mit ihren 
Fähigkeiten und Vorstellungen zu beteiligen. Die pädagogische Arbeit in unserem Wald-
kindergarten basiert auf dem Konzept der Erziehungspartnerschaft mit den Eltern.

unser hOftaG  
Einmal wöchentlich besuchen wir den Kinderbauernhof. Wir schauen nach allen Tieren, 
versorgen sie und lernen viel über ihre Besonderheiten. Wir klettern auf Heuhaufen, 
und steicheln unsere Hühner, Ponys, Ziegen, Schafe und Hasen.

ZusaMMen auf dem Weg  
Wir sind gemeinsam unterwegs. Als Gruppe halten wir 
zusammen und achten aufeinander.
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Im frühlinG
spielen wir im Wald, der immer grüner wird. Wir lernen, 
Vogelstimmen zu unterscheiden und freuen uns über jeden 
neuen Farbtupfer in der Landschaft.

Im sOMMer 
sind wir fast die ganze Zeit unterwegs, erkunden kleine 
Hügel und Senken und balancieren auf Baumstämmen. 
Wenn es uns zu warm wird, spielen wir an kühlen Orten im 
Wald oder ruhen uns in der Hängematte aus.

Im herbst
sammeln wir Kastanien, Eicheln und Bucheckern und beob-
achten die Eichhörnchen und Igel, wie sie sich auf den Winter 
vorbereiten.

Im Winter
bauen wir Nistkästen und Insektenhotels und 
wärmen uns in unserem gemütlichen Rundwagen.


