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Liebe Eltern, 

wir freuen uns sehr, Ihnen heute eine tolle Neuigkeit von Seiten der Stadt Daaden und unserer Kita 
mitteilen zu können! 

 

Im 26. Jahr unserer Kita möchten wir, mit der dauerhaften Einrichtung einer 
Waldgruppe, neue pädagogische Wege beschreiten! 

 
Da die von uns geplante große Infoveranstaltung zu diesem Thema im Bürgerhaus aufgrund der 
derzeitigen Situation leider verschoben werden muss, möchten wir Sie auf diesem Wege vorab über 
unser neues pädagogisches Konzept informieren. 

Idee 
Bereits seit 25 Jahren sind unsere jährlich stattfindenden Waldwochen ein wichtiger Bestandteil in 
unserer pädagogischen Arbeit. Die Begeisterung der Kinder, die positiven Rückmeldungen von Seiten 
der Eltern und unsere persönliche Erfahrung, Begeisterung und Interesse an dem Konzept „Wald“ 
haben die Idee entstehen lassen, unsere Kita mit der Einrichtung einer festen Waldgruppe zu 
erweitern. 
Um die Idee überhaupt zu vertiefen und realisieren zu können, war eine enge Zusammenarbeit mit 
dem Träger, Stadtbürgermeister Walter Strunk, notwendig. Zunächst musste ein geeignetes 
Grundstück gefunden werden, das sowohl die Nähe zum Wald bietet, uns aber auch ermöglicht, die 
Kita sowie die Stadtmitte fußläufig zu erreichen.  
Wir haben hier in Daaden diese Möglichkeit gefunden und dem Träger unseren Wunschstandort 
mitgeteilt. Es handelt sich dabei um ein Grundstück der Stadt Daaden, das sich im Bereich 
„Hahnenkopf“ befindet.  

Aktueller Stand 
In verschiedenen Ausschusssitzungen und im Stadtrat wurde das Konzept durch die Kita-Leitung 
vorgestellt und final nahm der Stadtrat die Ausführungen positiv an. Das Konzept war für alle 
Beteiligten schlüssig und der Stadtrat beauftragte den Stadtbürgermeister, den entsprechenden 
Antrag auf Einrichtung einer Waldgruppe in der kommunalen Kindertagesstätte Daaden beim 
Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung zu stellen. Auch der von uns gewünschte Standort 
wurde vom Stadtrat, aufgrund der günstigen Lage zur Stadtmitte und der Kita, befürwortet. 
Bei einem Vor-Ort-Termin am 10.02.2020 stimmten das Landesjugendamt und die Kreisverwaltung 
Altenkirchen unserem Vorhaben ebenfalls zu und ab da startete unsere detaillierte Planung für die 
Einrichtung unserer Waldgruppe. 
 



 
Bin mal kurz im Wald, um tief 

durchzuatmen!  
Kommst du mit? 

Gemeinsam mit Stadtbürgermeister Walter Strunk und den zuständigen Mitarbeitern der 
Verbandsgemeindeverwaltung Daaden-Herdorf stimmen wir zur Zeit die notwendigen Maßnahmen 
zur Umsetzung der Waldgruppe mit den Landes- und Kreisbehörden ab.  
Parallel liegt für uns Erzieherinnen der Schwerpunkt in der pädagogischen Arbeit, wie bspw. die 
Konzeptionsarbeit sowie Grundlagenplanung, die das Erstellen von Unfallschutz-, Hygiene- und 
Notfallplänen beinhaltet.  
Ziel für das komplette Planungsteam ist die Fertigstellung unseres großen Vorhabens zum Beginn des 
neuen Kita-Jahres September 2020! 

Wichtig für Sie als Eltern 
Die Betriebserlaubnis sieht folgendes vor: 

 Es können 20 Kinder im Alter von 3-6 Jahren in der Waldgruppe aufgenommen werden. 
Eine wichtige Voraussetzung ist, dass die Kinder keine Windeln mehr tragen und mit dem   
selbstständigen Toilettengang vertraut sind. 

 Die Plätze werden vorrangig an Kinder unserer Einrichtung sowie an weitere Kinder aus der 
Stadt Daaden vergeben. 

 Eine Anmeldung in der Waldgruppe ist verbindlich und kann nicht mit einem Platz 
im Haupthaus kombiniert werden. 

 Wir garantieren in der Waldgruppe eine pädagogische Betreuungszeit von 7 Stunden.  
 Die Regelöffnungszeiten sind von 7:30 – 14:30 Uhr; ein früheres Abholen der Kinder ist ab 

12:30 Uhr möglich. 
Damit entsprechen wir den gesetzlichen Vorgaben zu den Öffnungszeiten einer Waldgruppe. 

 Der Besuch der Waldgruppe beinhaltet kein warmes Mittagessen für die Kinder, sondern 
sieht ein zweites, mitgebrachtes Frühstück vor. 

Bei Interesse an einem Platz in der Waldgruppe können Sie sich ab sofort vertrauensvoll mit uns in 
Verbindung setzen. Wir stehen Ihnen für Ihre Fragen gerne zur Verfügung und erstellen eine 

entsprechende Liste, in der Sie Ihr Kind vormerken lassen können. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Stadtbürgermeister                Kita-Leitung 
Walter Strunk                          Brita Comisel    
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