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PRESSEMITTEILUNG  
 

Wald und Natur pur! 

AWO Kita im Weiherwald: Lebensraum entdecken und nutzen 
 
„Nomen est Omen“, der Namen ist ein Zeichen. Alle 18 Kitas der AWO Karlsruhe gemeinnützige 

GmbH tragen einen besonderen Namen, der meist für den Kita-Ort oder ihre pädagogischen 

Inhalte steht. Doch keine der Einrichtungen ist mit ihrem Namen sowohl logistisch als auch 

inhaltlich so unmittelbar verortet wie die AWO Kita im Weiherwald. Die 2011 im Umfeld der 
Albschule, „Sonderpädagogisches Bildungs- Beratungszentrum mit dem Förderschwerpunkt 

geistige Entwicklung“, eröffnete Kindertagesstätte mit dem Schwerpunkt „inklusive Bildung, 

Erziehung und Betreuung“ befindet sich unmittelbar am Landschaftsschutzgebiet Weiherwald 

zwischen dem Rüppurrer Stadtteil Weiherfeld und Bulach. Welch ein Glück für die 44 Kita-

Kinder, dieses urwüchsige, seit vielen Jahren fast unberührte Naturparadies, als Entdeckungs- 

sowie schützenswerten Lebensraum direkt vor der neugierigen Nase zu haben!  

 
Mit einem im Herbst 2020 initiierten, zweiten pädagogischen Schwerpunkt, „Wald und Natur 

– Lebensraum entdecken und erleben“, bietet die Weiherwald-Kita eine einmalige Chance, 

bereits im frühkindlichen Alter (vom 1. Lebensmonat bis 6 Jahren) einen direkten Bezug zur 

Natur zu finden, ihrem Ursprung nachzuspüren, ihre Geheimnisse zu erkunden und ihren 

besonderen Wert für die Menschen schätzen zu lernen. Die Kinder der drei Kita-Gruppen 

„Waldmäuse“, „Feldhasen“ und „Laubfrösche“ entwickeln pädagogisch begleitet sehr früh 

ein besonderes Gespür und auch Verantwortung für „ihren“ Wald. Denn dass es ihrer ist, um 
den sie sich auch kümmern, das ist klar. Dafür sorgt auch ein Stück Wald, für den die Kita eine 

Patenschaft übernommen hat. Nichts lieben die Kinder mehr, als ihren Wald zu behüten, ihn 

bei regelmäßigen Dreck-Weg-Aktionen aufzuräumen, dabei aber auch mit kritischem 

Kinderblick zu erkennen: Die Großen meinen es mit der Natur nicht so gut – Erwachsenen-

Müll liegt überall mitten im Wald. Mit praktischen Aufgaben werden die Kita-Kids so an 

Themen wie Nachhaltigkeit und Achtsamkeit für die Natur herangeführt. 

 
Die breitere Verankerung des Naturthemas im Kitaalltag ist eine Pflanze, die Raum und Zeit 

zum Wachsen braucht. Das Konzept des multi-professionellen Fach-Teams, einschließlich 

Heilpädagogin, lässt viel Spielraum für neue Ideen – auch seitens der Kita-Eltern. „Natur ist 

kein starres Gefüge. Wir lassen das Thema Wald aufblühen“, so Kita-Leiterin Isabel Großkopf 

zur Grundidee des neuen Schwerpunktes. Und so ist auch Corona kein wirklicher 

Hinderungsgrund für das Team, das Konzept sukzessive wachsen zu lassen. Mit einfachen 

Ideen schafft man es, die Kinder und ihre Eltern auch zu Hause im Lockdown-Modus in das 
Natur-Entdeckungsprogramm einzubinden, ihnen den Wald quasi mit nach Hause zu geben. 

So motiviert eine eigens für den Kita-Naturraum entwickelte, kinderleichte Schnitzeljagd auch 

im Lockdown Kita-Familien auf Wiesen, Felder und Wald rund um die Kita. Hier haben die 

Kinder selbst die Möglichkeit, ihren Eltern / ihren Familien „ihren“ Wald näherzubringen, 

verknüpft mit der Botschaft: „Liebe Eltern, geht mit euren Kindern raus in die Natur!“. 



Die Natur ist unser Freund und kann so hilfreich sein. Das lernen die Kinder mit ihren Eltern, 

aber auch die Kita-Fachkräfte. Denn auch sie erkunden mit Begeisterung, was der Naturraum 

rund um die Kita im Weiherwald Wertvollem zu bieten hat. So haben die Erzieherinnen eigene 

Natur-Verantwortungsbereiche, darunter auch Pflanzen-Patenschaften, übernommen. Das 

Wissen hält nicht nur Einzug in die gemeinsam angelegte Kita-Pflanzen-Bibliothek, sondern 

mündet auch in praktischer Wissensvermittlung via Kita-Newsletter: zum Beispiel über die 
Heilwirkung von Spitzwegerich als Naturpflaster. 

 

 
Kita im Weiherwald – Natur zum Anfassen.  
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Der AWO Kreisverband Karlsruhe-Stadt e.V. bietet viele soziale Dienstleistungen an, die in einer 

gemeinnützigen GmbH organisiert sind. Dazu gehören 75 Einrichtungen mit Angeboten für alle 

Generationen und Lebenslagen. Unsere 1.500 hauptamtlichen Mitarbeiter*innen beraten, unterstützen 

und begleiten Menschen in allen Lebenslagen, wie z. B. in unseren 18 Kindertagesstätten, in der 

Kinder- und Jugendhilfe, bei Pflegeplätzen für Senior*innen, mit der Mobilen Pflege und Betreuung, in 

der Tagespflege, mit dem AWO Menü – Essen auf Rädern, bei Arbeitslosigkeit, Drogenabhängigkeit, 

psychischen Erkrankungen, bei Obdachlosigkeit, u. v. m. Als einer der größten Arbeitgeber in Karlsruhe 

schreiben wir auch immer wieder interessante Stellenangebote aus. In den Bereichen Pflege, 

Hauswirtschaft und Erziehung stehen mehr als 90 Ausbildungsplätze zur Verfügung. Die AWO Karlsruhe 

bietet zudem vielfältige Möglichkeiten für ein ehrenamtliches Engagement.   

Weitere Informationen zu unserer Arbeit finden Sie auf: https://www.awo-karlsruhe.de 
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