Außengelände
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Die Gestaltung des Außengeländes (Neugestaltung 2010 / 2011) ist den Entwicklungsbedürfnissen
der Kinder angepasst, indem folgende Aspekte besondere Berücksichtigung gefunden haben:
Kinder haben einen enormen Bewegungsdrang und brauchen für eine gesunde Entwicklung
genügend / ausreichend Raum und Möglichkeiten diesen auszuleben. Die Größe unseres
Außengeländes erlaubt es den Kindern zu laufen, zu springen, zu balancieren, zu klettern, zu graben,
zu bauen, zu toben, sich zu verstecken, sich auszuruhen usw.
Eine Hängemattenschaukel, eine Hangrutsche, ein Atrium, ein Seilparcour, ein Kriechtunnel, eine
Kletterrampe und ein ebenerdig gepflasterter Platz für die verschiedensten Fahrzeuge, zum Malen mit
Kreide und zum Basketball und Fußball spielen runden das Bewegungsangebot ab.
Das Außengelände verfügt weiterhin über einen großen und einen kleineren Sandkasten (über zwei
Sandspielbereiche). Dabei ist ein Sandspielbereich in Kombination mit einem offenen Spielhaus für
die u3 Jahre Kinder räumlich abgegrenzt.
Des Weiteren hat unser Außengelände eine Wasserbaustelle. Die Wasserbaustelle ist optisch durch
das „Kiesflussbett“ mit dem großen Sandkasten verbunden. In diesem befindet sich ein Sand- /
Matschtisch in Form eines Kleeblattes. Hier können die Kinder mit dem Element „Wasser“ in
Verbindung mit Sand z. B. Versuche anstellen, experimentieren und sich erproben.
Wasser ist für Kinder von großer Faszination und regt zum Experimentieren und zum Ausprobieren in
Form von Staudämmen bauen, Umlenken von Wasser usw. an.
Durch das Zusammenspiel von Wasser, Sand, Ästen, Steinen und Pflanzen haben die Kinder die
Möglichkeit, ihre Ideen kreativ umzusetzen. Um das Kiesflussbett zu überqueren, können die Kinder
über / durch die Steine, über einen breiten Steg oder einen Baumstamm gehen / klettern.
Das Außengelände wird auch für pädagogische Angebote mit eingebunden als zusätzlicher Raum.
Schatten sorgen unsere Bäume, ein Sonnensegel über der Wasserbaustelle und zwei Sonnenschirme
an dem gepflasterten Bereich.
Sandspielmaterial, Fahrzeuge und Geräte für Gartenaktivitäten befinden sich in unserer Außenhütte.
Seit 2014 ergänzt ein angrenzendes eingezäuntes naturbelassenes Waldgelände mit Bauwagen das
Außengelände.
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