
„Waldpiraten“ 
ab 2 Jahren im 
naturnahen 
Kindergarten

www.albert-schweitzer-kinderdorf.de 

Kontakt

Albert-Schweitzer-Kinderdorf e.V.
Kindergarten „Waldpiraten“
Frau Bauer / Frau Merkle
Margarete-Gutöhrlein-Straße 16
74638 Waldenburg 

Telefon (+49) 0 79 42 / 91 80-0 
Telefax (+49) 0 79 42 / 91 80-40
E-Mail: kindergarten@albert-schweitzer-kinderdorf.de

Montag bis Freitag 7.30 Uhr bis 13.30 Uhr

Betreuungszeiten
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„Wie oft habe ich mir gesagt, 
dass in einem Kinderherzen viel 
mehr vorgeht, als es ahnen lässt.“
Albert Schweitzer

Die Gebühren orientieren sich an dem vom Gemeinde-
rat der Stadt Waldenburg beschlossenen Richtlinien.

Gebühren



Wir arbeiten partnerschaftlich mit den jeweiligen Be-
zugspersonen, Müttern und Vätern zusammen. Es be-
steht regelmäßig die Möglichkeit, sich über den Ent-
wicklungsstand der Kinder auszutauschen. 

Zudem unternehmen wir viel mit den Kindern und wan-
dern mit ihnen – wie etwa auf dem Fuxipfad im Main-
hardter Wald.

Wir legen Wert auf  
Zusammenarbeit mit den Eltern

Alle zwei Monate treffen sich die Eltern im Elterncafé 
während ihre Kinder im Kindergarten betreut werden. 
Gemeinsam mit einer pädagogischen Mitarbeiterin tau-
schen sich die Eltern aus über...

• den Erziehungsalltag, die sich verändernden 
 Bedürfnisse der Kinder sowie die familiäre 
 Situation
• die Entwicklung ihrer Kinder
• die Frage, wie sie ihr Kind spielerisch 
 fördern können 
• und was es sonst noch zu besprechen gibt

Elterncafé

Der von Wald umgebene Kindergarten „Die Waldpira-
ten“ im Albert-Schweitzer-Kinderdorf bietet eine ideale 
Umgebung für Kinder.  Das über Jahrzehnte im Albert-
Schweitzer-Kinderdorf erworbene Fachwissen, reich-
lich praktisches Knowhow und Erfahrung im Umgang 
mit Kinder  in die Arbeit mit ein. 

Der Kindergarten arbeitet zudem eng mit anderen re-
gionalen Fachstellen wie Grundschulen, einer Früh-
förderstelle, der Arbeitsgemeinschaft Zahngesundheit 
und einer Sprachheilschule zusammen.

Der ideale Platz 
für kleine Waldpiraten!

• Die Kinder entwickeln einen achtsamen Umgang  
 mit der Natur und entfalten ihre Sinne. 
• Sie können sich viel bewegen und entwickeln 
 Körperbewusstsein. Ihr Selbstbewusstsein wächst  
 und wird gestärkt.
• Im Bewegungsgarten oder im Wald  testen sie ihre  
 Grenzen aus und stärken ihre Kondition.
• Durch spezielle Angebote erwerben Sie gute 
 Sprachkompetenzen und soziale Fähigkeiten. 

Eine Umgebung, 
die ihr Kind fördert...

In unserem Kindergartenalltag wechseln sich feste 
Strukturen mit Freispielphasen ab. Für alle Waldpiraten 
gelten klare Regeln. 

• Erlebnisreiche Tage in der Natur und im 
 Bewegungsgarten bieten Nahrung für die Sinne.
• Regelmäßige kreative Angebote sowie ein  
 Experimentierfeld mit Naturmaterialien. 
• Vielfältige Fördermöglichkeiten im Bereich  
 Sprachentwicklung.
• Die Kinder erleben naturwissenschaftliche Experimente 
 und machen so elementare Erfahrungen in Mathematik 
 und Physik.

Hier kommt keine Langeweile auf...


