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Das grosse glück „natürlich“ kinD zu sein Das grosse glück „natürlich“ kinD zu sein Das grosse glück „lebenDig“ kinD zu sein Das grosse glück „lebenDig“ kinD zu sein 

Das grosse glück „natürlich“ kinD zu sein 

Bei den Wurzelzwergen heißt dies, die Natur 
mit allen Sinnen unmittelbar erleben, experi-
mentieren und gut behütet Grenzen erfahren.

Auf Wiesen, im Wald. Große, weite (Frei) räume 
ohne Wände.



Vorurteile

„Die werfen da ja nur mit Tannenzäpfle.“

„Die haben keine Regeln.“

„Die pinkeln in den Wald.“

„Die können später in der Schule nicht 
stillsitzen.“

„Die armen Kinder müssen bei Wind und 
Wetter draußen sein.“

Wie´s Wirklich ist

Wenig vorgefertigtes Spielzeug. Dafür viel-
seitiges Naturmaterial, was die Phantasie, 
Kreativität und Selbstständigkeit anregt.

Kinder brauchen Grenzen. Deshalb gibt es 
klare Regeln, genau wie im herkömmlichen 
Kindergarten.

Stimmt! Aber es gibt speziell dafür vorgese-
hene Plätze.

Die Erfahrung vieler Mütter beweist das 
Gegenteil. Fragen Sie nach!

Selbst Regen macht den Wurzelzwergen 
Spaß und der tägliche Aufenthalt im Freien 
fördert nachweislich die Abwehrkräfte. 

Was macht Die WurzelzWerge aus?

Wir...

... dürfen in einer reizüberfluteten Welt Stille erfahren

... lernen unsere heimischen Tiere und Pflanzen kennen

... klettern, hüpfen, balancieren, schneiden, fädeln auf und schulen dadurch unsere   
    Grob- und Feinmotorik

... wir achten die Schöpfung und fühlen uns als Teil eines großen Ganzen

... bauen Agressionen durch viel Bewegung ab

... erleben die Jahreszeiten hautnah

... können verweilen

... teilen uns einander mit, helfen uns gegenseitig und fühlen uns zusammengehörig

... kooperieren mit der Schule durch verstärkte Projektarbeit mit Vorschülern

Das grosse glück „einFach“ kinD zu sein Das grosse glück „einFach“ kinD zu sein Das grosse glück „geerDet“ kinD zu sein Das grosse glück „geerDet“ kinD zu sein 



unser Verein

Der Wurzelzwerge Naturkindergarten Niedereschach e.V. 
ist eine freie Bildungsstätte.

Hauptanliegen sind, die Begegnung von Mensch und 
Natur zu fördern und die Kinder bestmöglich auf die 
Schule und das weitere Leben vorzubereiten. 

Der Verein wurde im August 2000 von Eva-Maria Klar und 
Evi Wöhrle gegründet. Die Eltern sind der Verein. Dies 
bedeutet in der Praxis, dass wir uns ehrenamtlich um die 
anfallenden Arbeiten im Naturkindergarten kümmern. 

Unser erfahrenes und kompetentes Erzieherinnen-Team 
betreut eine Gruppe von 20 Kindern zwischen drei und 
sechs Jahren.

Die Betreuungskosten errechnen sich jeweilig nach dem 
„Württemberger Modell“.

Das grosse glück „begeistert“ eltern zu seinDas grosse glück „begeistert“ eltern zu sein Das grosse glück „aktiv“ kinD zu seinDas grosse glück „aktiv“ kinD zu sein 



kontakt

Wurzelzwerge Naturkindergarten 
Niedereschach e.V.
Straßennummer 65861
78078 Niedereschach

wurzelzwerge_niedereschach@email.de
www.wurzelzwerge-naturkindergarten.de

Betreuungszeiten

Montag und Freitag  08.00 - 13.00 Uhr
Dienstag bis Donnerstag  07.30 - 13.30 Uhr


