
 
 

Projekt Kinderwald  
Naturerfahrungen für die ganze Familie 
 

 Offene Angebote  
 Projektwochen  

 

für Grundschulen, Kindergärten  
und Kindergruppen  
 
 

 Fortbildungen  
 Einzelveranstaltungen  

 

für LehrerInnen, ErzieherInnen, Eltern und Kinder 
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Fortbildungen  
 für ErzieherInnen, GrundschullehrerInnen und Eltern 
 

Wald- und Naturpädagogik 
Langjährige Erfahrungen zeigen, dass für die Nutzung der besonderen Potentiale der Waldpädagogik mehr 
notwendig ist, als umfassende Kenntnisse über die heimische Flora und Fauna.  
In diesen praxisorientierten Fortbildungsangeboten für ErzieherInnen vermittele ich, wie Kindern und 
Erwachsenen kreativ der Zugang zur Natur eröffnet werden kann und wie in Gemeinschaft erlebte 
Naturerfahrungen helfen,  blockierte Lern- und Erlebnispotentiale „neu“ zu beleben. 
Inhalte: Planung und Gestaltung von Waldtagen und Jahreszeitenprojekten,  spielerisches und hautnahes 
Erleben mit allen Sinnen. 
 
Unbedingt wetterfeste Kleidung mitbringen ! 
 

Modul 1   Mit Kindern in den Wald ?! 
 
Dieses Fortbildungsangebot richtet sich speziell an Erzieherinnen, die Hilfe und Unterstützung bei der 
Einrichtung von "festen" Waldtagen/wochen in Regeleinrichtungen bekommen möchten. – Neben  
Naturerlebnisspielen, Liedern und kreative Angeboten, werden auch organisatorische Rahmenbedingungen 
angesprochen. 
 

Modul 2    "Neue" Anregungen für unser Waldprojekt 
 
u.a. gibt es hier auch Raum für Erfahrungsaustausch und Miteinander teilen.  
Bring bitte auch selbst eine Anregung, vielleicht dein Lieblingsspiel/ -lied oder kreatives Angebot mit.  
 

Modul 3     Waldfeste feiern 
 
Das Praxisseminar gibt Ideen und Tipps für die organisatorische Planung, Gestaltung und Durchführung von 
Waldfesten mit Kindergartenkindern. Sinnesbetonende Elemente kommen dabei ebenso zum Einsatz, wie das 
Vorstellen von Möglichkeiten für einen „runden“ Programmablauf.  
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Neue Lieder und Tänze rund um Wald 
Rhythmische Spielideen zum Singen, Tanzen und zur Wahrnehmungsförderung 

Seminarbeschreibung: 
Lieder, Tänze und Reime üben auf alle Kinder eine elementare Faszination aus. Die Kinder werden mit ihrer 
gesamten Persönlichkeit angesprochen und reagieren darauf je nach Entwicklungsstand und 
Umsetzungsfähigkeit. 
Die ganzheitlichen Angebote basieren auf der Wechselwirkung von Musik, Sprache und Bewegung.  
 
Inhalte einer Fortbildung sind: 
Deutsche, afrikanische und indianische Kinderlieder zum Thema Natur pur  
Gemeinsames Gestalten von rhythmischen Sprechgesängen  
Kreativer Umgang mit Bewegungselementen und Tanzformen  

 

 

 
 
 

Inspirierende Kinderlieder    
  Fortbildung für ErzieherInnen und Eltern  

Oftmals fehlt es uns an einem Repertoir an Kinderliedern, die sowohl inhaltlich ansprechend, als auch 
melodisch sind und auch das Vertrauen in unsere Stimme 
 
Inhalte einer Fortbildung sind: 
Singen von alten und neuen Kinderliedern mit inspirierenden, kraftvollen Texten aus unterschiedlichen 
kulturellen Traditionen. Atem- und Körperübungen  
Erfahren von Vokal- und Resonanzräumen  
Dem eigenen "Gestimmt sein" Raum geben 
Kreative Ausdrucksmöglichkeiten finden  
(z. B. durch Bewegung, Spiel, Kreistanz und Malen)  
 
Alle TeilnehmerInnen erhalten Noten und Liedertexte.  
Falls gewünscht, besteht auch die Möglichkeit eine Kassette aufzunehmen, die dann für alle kopiert bzw. als 
CD gebrannt werden kann.  
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Rhythmik im Kindergartenalltag 
Fortbildungen für ErzieherInnen und Eltern  

Seminarbeschreibung: 
Praxisorientierter Kurs zu Bewegung, Klang und Rhythmus. 
Im spielerisch-lustvollen Umgang mit Musik, Bewegung, Stimme und Materialien (Instrumente, Geräte) können 
TeilnehmerInnen jeden Alters ihre wahrnehmenden, motorischen, kreativen und sozialen Fähigkeiten 
entwickeln. 
 
Inhalte einer Fortbildung sind: 
Rhythmische Lieder, Sprechgesänge und Einsatz von Instrumenten. 
Rhythmik als Methode für den Arbeitsalltag im Kindergarten: 
Führen und Folgen, Horchen und Stille, über die Bewegung zur Musik 
führen, motorische Entwicklung durch Musik, Geduld und Ausdauer, Ausbildung der Sinne 
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Ent - Spannung im Alltag mit Kindern 
 
Seminarbeschreibung: 
In unserer heutigen Zeit, die von Hektik und Reizüberflutung geprägt ist, wird es immer wichtiger, Räume und 
Zeiten der Entspannung zu finden. Es ist wichtig zur Ruhe zu kommen, innezuhalten und wieder "aufzutanken". 

Auch Kinder werden heute immer früher zu einem kritischen und vergleichenden Verhalten aufgefordert. Sie 
reagieren auf die vielen Anforderungen, die von Anderen in den verschiedenen Lebensbereichen an sie gestellt 
werden und nicht ihren eigenen Bedürfnissen und ihrem eigenen Rhythmus entsprechen mit Stress. Dieser 
äußert sich zwar auf unterschiedlichste Weise (Auffälligkeiten, Beeinträchtigungen oder Krankheiten), aber 
stellt immer eine Spannung dar: körperlich, geistig oder emotional. 

Kindgerecht angebotene Entspannung hilft ihnen, anstelle von Unsicherheit und Aggressivität, Ruhe und 
Gelassenheit zu erleben. Sie können lernen, Spannungen durch einen sinnvollen Wechsel von Bewegung und 
Stille abzubauen 
 
Inhalte einer Fortbildungsreihe sind: 
meditative Zentrierungsmethoden über die eigene Erfahrung 
Übungen, die unterstützen, mit den eigenen inneren Kraftquellen in Verbindung zu kommen. 
Informationen zu den Besonderheiten beim Einsatz im Alltag und der Arbeit mit Kindern. 
Raum für bewussten, offenen Erfahrungsaustausch und Möglichkeiten des kreativen Umsetzens. 
 
 
 

 
 

 
Alle Fortbildungen können halbtags (4 Std) und auch ganztags (8 Std) gebucht werden, dementsprechend 
können einzelne Inhalte oder aber das komplette Paket intensiv behandelt werden. 

Auch die Leitung von themenorientierten (siehe oben) Dienstbesprechungen oder Elternabenden in ihrer 
Einrichtung ist möglich. 
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Projekttage/-wochen für 
Kindergartengruppen oder Grundschulklassen 

Wald- und Naturpädagogik für hautnah und mit allen Sinnen erleben. 
Nach Absprache zu unterschiedlichen Modulen (siehe Themenbezogene Angebote für Kinder) 
 
Buchung:  3- 5 Nachmittage a 3 Std. oder nach Vereinbarung auch ganztägig möglich. 
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Themenbezogene Angebote für Kinder 
 

Auf den Spuren der Indianer  
 
Für einen Nachmittag begibt sich der Stamm der Kinderwald-Indianer auf 
große Entdeckungsreise, um die Geheimnisse des großen Schamanen zu 
ergründen. 
Unterschiedliche Kooperationsspiele und kreative Angebote unterstützen die 
Kinder dabei, sich als Teil der Natur zu erleben und ermöglichen ihnen so 
einen individuellen Zugang, denn nur was ich kenne und lieben gelernt habe, 
kann ich später schützen wollen. 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

   Neue Lieder und Tänze rund um den Wald 
  

 

      
 

 
Waldlieder singen  
und in Bewegung umsetzen, 
auch mit selbstgebauten Waldinstrumenten 
rhythmisch begleiten  
 
… und auch Still werden und dem Wald und dem 
Wasser lauschen. 
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Naturmandala, Kunst - Natürlich 
 

Wir öffnen uns für die Schönheit der Natur und sammeln  
Schätze, die wir auf unserem Weg finden und gestalten  
gemeinsam ein großes Naturmandala. 

 

 
 

Landart  
 

"Landart" ist englisch und bezeichnet eine Kunstrichtung, in der die Landschaft selbst und ihre Naturmaterialien 
zum Baumaterial für Kunstwerke werden. Zunächst lassen wir uns von den Werken des schottischen Landart-
Künstlers Andy Goldsworthy inspirieren, dann wollen wir uns selbst auf spielerische Entdeckungsreise nach 
Gestaltungsmöglichkeiten von Naturkunstwerken in der Natur begeben. Das Gestalten mit Naturmaterialien 
macht riesig Spaß: So entstehen z.B. Skulpturen aus Steinen, Erde, Holz oder Kunstwerke aus Blüten, Laub 
und Gräsern. 
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Im Reich der Trolle, 
Wichtel und Zwerge   
 

Seit alters her gibt es in allen Kulturen Sagen und Märchen 
von guten Geistern, die unsere Natur behüten, zumindest 
aber seit jeher unsere Fantasie beflügeln. 
Wenn wir als Erwachsene uns wieder trauen von 
Naturgeistern zu erzählen, geben wir den Kindern Bilder für 
ihre Seele. Vielleicht erleichtern wir ihnen dann so auch 
ihren Zugang zur Achtung vor dem Wunder Natur – das 
wäre doch der beste Umweltschutz. 
Also kommt mit zu den Trollen, Wichteln und Zwergen und 
lasst Euch verzaubern… 
 

Der Geist der Bäume 
 

Wir erkunden den Kinderwald und entdecken unterschiedliche Baumarten und geben jedem Baum ein Gesicht. 
Dazu modellieren wir am Stamm mit den entsprechenden Blättern, Ästen und Früchten sein ganz eigenes 
Gesicht. 
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Jahreskreisfeste  
 
Bewusst die unterschiedlichen Jahreszeiten begrüßen und  
Frühling, Sommer, Herbst und Winter hautnah erleben. 
 
 

auf Wunsch auch als Kombipack - d. h. in Verbindung mit einer Fortbildung möglich.  

 
 

 

 

 

 

 

Veranstaltung  
halbtags, ganztägig oder als 
Wochenendseminar möglich, 
 
Termine nach Absprache !   
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Einzelveranstaltungen für Erwachsene   
 

Kräuterwanderungen - „Der Natur auf der Spur“ 
 
Welch schöne Blumen- und Kräutervielfalt eine Frühlingswiese und ein naturbelassener Wald bieten, werden 
Sie bei dieser Exkursion entdecken und erfahren.  
Erleben Sie während einer geführten Kräuterwanderungen gemeinsam mit uns, einen faszinierenden Einblick 
in die Welt der Kräuter. - die Mystik eines fast verloren gegangenen Wissens um den Nutzen der heimischen 
Kräuter und Wildpflanzen. 

Dauer: ca. 2-3 Stunden  
 
 
 

Wildkräuterküche – „Delikatessen am Wegesrand“ 
 

Ein Spaziergang über grüne, blühende Wiesen führt uns in eine große Speisekammer und hält wahre 
Köstlichkeiten bereit. Die Wildkräuter werden in ihrer natürlichen Umgebung vorgestellt, erklärt und geerntet, 
um daraus anschließend leckere Gerichte herzustellen. Sei es ein Brennnesselparfait oder mit Gundelrebe 
angemachter Schafskäse, eine Sauerampfersuppe oder eine Salatsauce mit Wiesenschaumkrautblüten, ein 
Salat mit bunten Blüten, eine Süßspeise mit Mädelsüss, eine Holunderblütentorte oder, oder... jedes Stückchen 
(saubere) Natur hält seine eigene Speisekarte bereit. Über die kulinarische (Wieder)Entdeckung der 
Wildkräuter hinaus, gibt es Interessantes aus der Mythologie, der Pflanzen- und Naturheilkunde zu vernehmen. 

samstags 10 -18 Uhr   
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Dozentin  
 

Cornelia Schöttler  
Erzieherin, langjährige Berufserfahrung als Kindergarten- und 
Gruppenleiterin in verschiedensten Institutionen 
unterschiedlichster Trägerschaften. 
Leiterin der Kinderwaldangebote und einer Waldkindergruppe 
Künstlerin vorwiegend Landart, Komponistin eigener 
Kinderlieder 
2- Jährige Ausbildung in Körper- und Energiearbeit. 
Stimmarbeit und Kreistanz 
Fortbildung in Meditation und Kinesiologie mit Kindern.  
  
℡ 0160 - 93126264 
 
email@cornelia-schoettler.de  
www.cornelia-schoettler.de 
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