Kurzportrait Waldkinder St.Gallen
Der Verein
Der Verein „Waldkinder St.Gallen“ wurde 1998 von Eltern und Fachpersonen gegründet. Heute können jährlich rund
120 Kinder von diesem einzigartigen Angebot in St.Gallen profitieren und rund 300 Personen besuchen unsere Kurse.
Der Verein ist politisch und religiös unabhängig und arbeitet nutzen- und nicht gewinnorientiert. Im Mittelpunkt steht das
Kind – auch in den Weiterbildungen für Erwachsene. Ein engagiertes Team aus Vorstand, Geschäftsstelle und Schulrat
führt den Verein. Der Elternbeirat unterstützt beide Gremien.

Lernen von und in der Natur..
Der Wald ist der perfekte Spiel- und Lernort für eine ganzheitliche und gesunde, kindliche Entwicklung. Die Begegnung
mit der Natur, das Lernen in einer Gruppe unter freiem Himmel bietet eine Fülle an originalen und sinnlichen Erlebnissen
– das ganze Jahr hindurch. Diese Erfahrungen verhelfen den Kindern nicht nur zu einer emotionalen Beziehung zur Natur,
einem gefestigten Wahrnehmungssystem und zu einem ausgereiften Körpergefühl sondern unterstütz sie auf dem Weg
zu selbständigen Persönlichkeiten. Unser erfahrenes pädagogisches Team begleitet die Kinder in kleinen Gruppen und
individuell begleitet liebe- und respektvoll durch das Jahr. Waldkinderpädagogik ist hier das Zauberwort und der grüne
Faden durch das Jahr.

…und nach dem eigenen Fahrplan
Jedes Kind hat seinen eigenen Fahrplan, was das Lernen und seine persönliche Entwicklung betrifft. Es erhält bei uns den
nötigen Raum, um seine individuellen Fähigkeiten zu stärken– in der Gruppe und für sich selber. Unser Konzept geht
vom einzelnen Kind aus und das Lernen geschieht grundsätzlich über das Spiel - und je nach Entwicklung über geführte
Sequenzen. Die Essenz unseres pädagogischen Konzeptes bietet hier weiterführende Inhalte.

Das sind unsere Angebote für Kinder
Das Waldangebot startet bereits beim 1 jährigen Kind und unterstützt bereits die Kleinen in ihrer gesunden Entwicklung.
Am Eltern-Kind-Waldmorgen erfahren Kleinkinder gemeinsam mit einem Elternteil die Natur über alle Sinne. In der
Vorspielgruppe finden 2 bis 3 Jährige erste Erfahrungen in der Natur und auch in der Gruppe mit Gleichaltrigen. Unsere
Waldspielgruppe können Kinder ab ca. 3 Jahren an drei Standorten während zwei oder auch vier Halbtagen besuchen.
Ab 4 Jahren, lernen die Kinder im Waldkindergarten oder in der Waldbasisstufe (bis und mit 2. Primarklasse) naturnah
und ganzheitlich. Unser Bildungsangebot steht allen Kindern offen. Die Unterrichtzeiten sind in allen Stufen deckungsgleich, die grösseren Kinder bleiben zusätzlich ein bis drei Nachmittage im Wald. Der Waldspielnachmittag am Montag
ist offen für Kinder von 3 bis 9 Jahren und schliesst sich an die Unterrichtszeiten vom Morgen nahtlos an.

Unsere Weiterbildungen und Kurse
Unser Kursangebot begeistert nicht nur Fachpersonen aus den verschiedenen pädagogischen Richtungen und interessierte Erwachsene sondern hat auch zum Ziel, mittels Schneeballeffekt möglichst vielen Kindern das Lernen in der Natur zu
ermöglichen. Die beiden Lehrgänge sind modular aufgebaut und bieten eine fundierte Weiterbildung in Sachen Waldkinder- und Naturpädagogik und füllen den Rucksack von Lehrpersonen und Fachpersonen rund um das Kind. Unsere Tageskurse zu Themen wie Rituale, Figurenspiel, Kochen im Wald oder Bauwerkstatt sind für ein breites Zielpublikum
attraktiv. Die Kinderkurse und Lager sprechen Kinder ab 6 Jahren an und werden - wie die allermeisten Kurse - durch
unser erfahrenes pädagogisches Team angeboten.

Die Finanzen
Der Verein ist gemeinnützig anerkannt und wird von der öffentlichen Hand nicht unterstützt. Die Eltern bezahlen einen
Elternbeitrag, der nach ihrem Einkommen abgestuft wird: für die unterste Einkommensstufe für die Waldspielgruppe
monatlich Fr. 240.- und für den ersten Waldkindergarten Fr. 500.-. Mit diesen Mitteln werden hauptsächlich die Löhne
und das Betriebsmaterial bezahlt. Alle anderen anfallenden Kosten werden mittels Vereinsbeiträgen, Erlösen aus unseren
Weiterbildungen sowie Gönnerbeiträgen gedeckt. Jegliche Zuwendungen sind willkommen und steuerabzugsberechtigt!
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