Pressemitteilung am 23.02.2021
Oberlin e. V. eröffnet Naturkindergarten mit besonderem Konzept
An der frischen Luft spielen, über Baumstümpfe klettern, dem Gesang der Vögel lauschen,
Moos und Laub in den eigenen Händen fühlen und Vieles mehr, kurz gesagt: Den Wald und
die Natur mit verschiedensten Sinnen erkunden und erleben. Das können Kinder bald im neuen
Oberlin Naturkindergarten in Böfingen, der am 1. März 2021 eröffnet. Er bietet Platz für 20
Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren und ist montags bis freitags von 7.30 Uhr bis 13.30
Uhr geöffnet.
Für Oberlin e. V. ist das Projekt Kindergarten eine Premiere. Die zukünftige Kita-Leiterin Andrea
Feßler hat hingegen bereits jede Menge Erfahrung auf diesem Gebiet. Sie erläutert das
besondere Konzept des neuen Naturkindergartens: „Keine Türen, keine Wände, kein Lärm,
keine Reizüberflutung. In der freien Natur finden Kinder alles, um sich und ihre Fähigkeiten zu
entfalten. Es ist der optimale Ort mit perfekten Bedingungen, um ihre körperliche, geistige und
seelische Entwicklung zu fördern.“ Im Wald haben die jungen Entdecker jede Menge
Möglichkeiten und Platz, sich individuell oder gemeinsam zu beschäftigen und dabei
spielerisch sowie natürlich zu lernen.
Für Andrea Feßler und ihr Team ist es wichtig, dass bei den Kindern ein Gespür für die Natur
entsteht und sie diese aus nächster Nähe erleben können. Das ist in der heutigen Zeit
besonders in Städten nicht mehr selbstverständlich.
Eine weitere Besonderheit im neuen Naturkindergarten in Böfingen: Die Betreuer:innen
verzichten weitgehend auf vorgefertigtes Spielmaterial. Dadurch haben die Kinder die
Gelegenheit, eigene Entdeckungen zu machen und ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen.
Zudem unterstützt der tägliche Aufenthalt in der freien Natur die positive Entwicklung der
kindlichen Motorik, Wahrnehmung, Koordination, Tiefensensibilität und Vieles mehr.
Wer sich von diesem besonderen Konzept angesprochen fühlt und sein Kind anmelden
möchte, kann gerne mit uns Kontakt aufnehmen. Sie erreichen uns per Mail an
nakiga@oberlin-ulm.de oder telefonisch unter 0731-850 74 633.
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