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Vorwort 

Das Menschenbild, das der Telos®-Entfaltung zugrunde liegt, schließt die tiefe Ver-
bundenheit zur Natur und Umwelt mit ein. Insofern ist eine Kita im Wald (bei uns: in 
einem lichten Buchen-Hain) unter Telos-Trägerschaft die ganz selbstverständliche 
Weiterentwicklung des Telos®-Kinderhauses, das 1997 von Veronika Seiler gegründet 
wurde. 
Der Telos®-Entfaltungs-Wald hat im September 2021 seine ersten Blätter entfaltet; zu 
keimen begann er gut ein Jahr vorher bei einem Gespräch im Rathaus mit unserem 
Bürgermeister Florian Hoffmann. Im Telos®-Entfaltungs-Wald wird die Telos®-Entfal-
tung gelebt: (Meist) freie Wahl zwischen draußen und drinnen; (meist) freie Wahl zwi-
schen bleiben und wandern; (meist) freie Wahl zwischen Gruppe, Klein-Team, alleine. 
Der Telos®-Entfaltungs-Wald ist auf die Pädagogik bezogen kein Waldkindergarten. 
Dank des komfortablen Wald-Bauwagens, den die Gemeinde Utting zur Verfügung 
stellt, ist es möglich, typische Kita-Haus-Beschäftigungen, Wärme und Trockenheit im 
Wald (Bauwagen)  anzubieten und gleichzeitig die Freiheit in der Natur zu leben.  
Warum „Dachsbau“? Diese Idee hatte der Revier-Förster. In der Nähe des Kita-Platzes 
– weit genug weg – gibt es einen Dachsbau. Dem Dachs wird Angriffslust zugesagt. 
Gut gefällt uns, was auf der innerwise®-Heilkarte (Uwe Albrecht) Nr. 59 bei „Dachs“ 
steht: „Angriffslust. Sei bereit, für deine Sache zu kämpfen, ohne einen Gedanken an 
mögliche Konsequenzen zu verlieren. Es gibt alternative Wege, um an deine Ziele zu 
kommen. Beharrlichkeit. Lass dich nicht von jeder Wetterveränderung in eine andere 
Richtung lenken, bleibe auf deinem Weg, auch wenn das heißt, große Hindernisse 
überwinden zu müssen…“ 
 

Organisatorisches 

Träger 

Träger ist die Telos®-Gesellschaft für Psychotherapie, Beratung und Weiterbildung, 
Bergmannstraße 7, 97688 Bad Kissingen. 
 

Ort 

Der Telos®-Entfaltungs-Wald ist am südlichen Ende von Utting in einem lichten Misch-
Wald gelegen (Koordinaten 48,00802° N, 11,07172° O).  Ein geteerter Weg führt zu 
einem Parkplatz, von wo ein Fußweg in wenigen Minuten zum eigentlichen Waldplatz 
führt.  
Hier steht der Waldkindergarten-Bauwagen mit kleiner Küchenzeile und viel Platz, da-
mit sich 18 Kinder und 3 Erwachsene aufwärmen und darin verweilen können. Gleich 
nebenan steht das Toiletten-Häuschen. Ein schmaler Streifen Wald (die Aufenthalts-
fläche ist ca. 8000 m² groß) lädt die Kinder zum forschen, sich bewegen, spielen und 
genießen ein. Es gibt eine Feuerstelle mit Feuerkorb, die ausschließlich nach vorheri-
ger Anmeldung bei den Staatsforsten (bei dem Förster) benützt werden darf. Der Bau-
wagen ist Rückzugsort für einzelne Kinder und Kleingruppen und Platz zum Aufwär-
men gleichermaßen.  
 
An Tagen, in denen der Aufenthalt im Wald zu gefährlich wäre, findet die Wald-Kinder-
gartengruppe entsprechend dem Schlechtwetter-Konzept statt (siehe dort). 
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Das Team 

Das Team besteht momentan aus zwei Erzieherinnen und eine Kinderpfleger.  
Es sind immer mindestens zwei Fachkräfte anwesend, zu einem Großteil der Tage 
sind drei Fachkräfte gleichzeitig anwesend. 
Dazu kommen eventuell Schulpraktikant*innen aus den Fachoberschulen Weilheim 
und Landsberg.  
 

Zusammenarbeit  

Das Telos®-Entfaltungs-Wald-Team ist dem Telos®-Kinderhaus-Team Utting ange-
schlossen: Regelmäßiger „Personal-Tausch“ findet statt, um allen neuen Pädagog*in-
nen zu ermöglichen, sich ganz praktisch in die besondere Haltung der Telos®-Entfal-
tung einzuarbeiten. Ebenso ist es dadurch möglich, sich im Krankheitsfall vertreten zu 
können.  
Einmal in der Woche findet eine gemeinsame zweistündige Teamsitzung im Telos®-
Kinderhaus mit dem Telos®-Haus-Team statt: Zusammen oder in Kleingruppen, so, 
wie es gebraucht wird. Dies dient dem gemeinsamen Erfahrungs-Austausch und der 
internen Supervision. Dies stärkt die Gemeinschaft des Teams, was sich positiv auf 
die Kinder und Familien auswirkt. Gemeinsame Aktionen werden geplant (Vorschul-
tage, Jahreszeitenfeste, gemeinsame Feste), Elterngespräche werden gemeinsam 
vorbereitet. 
 

Betreuungskapazität  

Der Personalschlüssel beträgt mindestens 1:9 (zurzeit ca. 1:5). 
Es sind immer mindestens zwei Fachkräfte anwesend. 

 

Pädagogisches 

Natur  
Kinder haben das natürliche Bestreben, Natur lieb zu haben. Kinder umarmen von sich 
aus Apfelbäume und titulieren sie als ihren Freund. Kinder sind neugierig auf Käfer, 
Vögel und Würmer. Kinder zerreißen Blätter und brechen Stöcke und wollen sie bis 
ins Innerste erkennen. Kinder gehen hinaus bei jedem Wetter: Regen, Schnee oder 
Sturm können sie davon nicht abhalten. Kinder wollen Feuer machen, Hütten aus Stö-
cken bauen, summend und sinnierend in den Tanz der Bäume schauen. 
Die Natur gibt ihnen Zeit und Raum dafür. Die Natur lädt sie dazu von Herzen ein. Die 
Natur blüht auf, wenn Kinder die Natur lieb haben. 
 
Die Aufgabe von uns Erwachsenen ist es, den Kindern dieses natürliche Bedürfnis zu 
ermöglichen: Den Ort in der Natur, die Zeit zum draußen sein, die innere Haltung, dass 
außer diesen beiden nichts nötig ist. 
 
Jederzeit sind wir uns bewusst, dass wir im Wald Gäste sind. Wir achten und respek-
tieren die Bedürfnisse der Pflanzen, Tiere und sichtbaren und unsichtbaren Wesen. 
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Telos®-Entfaltung 

Wie ein Farnkraut sich entfaltet – wie ein Schmetterling das erste Mal seine Flügel 
ausbreitet – wie ein Buchen-Sprössling das erste Mal im Frühling seine grünen Blätter 
auffaltet, so entfalten sich Menschen jeden Alters, wenn wir ihnen ermutigend begeg-
nen: Mit Vertrauen in ihre Entfaltung!  
Telos®-Entfaltung ist der neue Name für unsere Pädagogik: eine ermutigende Hal-
tung, die jedem Menschen, jedem (Lebe-)Wesen entgegengebracht wird. 
Anfang Januar 2022 wurde das Telos-Kinderhaus 25 Jahre alt. Seit dieser Zeit hat sich 
die Pädagogik stets entfaltet. Ursprung war die Individualpsychologie Alfred Adlers und 
die daraus hervorgegangene Ermutigungs-Pädagogik von Rudolf Dreikurs. Mittler-
weile haben wir uns zu großen Teilen davon verabschiedet und den Weg frei gemacht 
für neue Impulse der Entfaltung, angeregt durch innerwise® des Arztes Uwe Albrecht. 
 
Seit wir uns der Entfaltung zugewandt haben, haben wir in unseren Kitas (Haus und 
Dachsbau) Kinder, die sich entfalten.  
 
Unser momentanes Motto ist: „Bewusstsein um die Entfaltung des Lebens“. Wie ein 
Baum-Sprössling lockere Erde, Wasser, Nährstoffe und Sonne braucht – und viel 
Platz! – so braucht ein Kind neben guten äußeren Bedingungen (eine Wohnung mit 
Essen und Trinken, freundliche Menschen), Liebe (das Wissen, so wie du bist, bist du 
uns willkommen!)  - und Raum und Zeit. 
Das geben wir den Kindern im Telos®-Entfaltungs-Wald ausreichend.  
 

Freiheit 

Die Kinder erleben im Wald größtmögliche Freiheit. Freiheit zur Entfaltung: Ihrer Sinne, 
ihrer Kompetenzen (bauen, konstruieren, eigene Lösungen finden), ihrer Neugierde, 
ihrer schöpferischen Kraft. Indem sie leben (spielen, bauen, den Wald-Alltag vorberei-
ten und gestalten) entwickeln sie automatisch ihre Feinmotorik, Grobmotorik, ihre 
Sprache, ihr Verständnis für Mengen und Größenverhältnisse und Entfernungen. Sie 
erleben ihre körperlichen Kräfte und spüren, wann diese nachlassen. Sie trainieren 
automatisch ihre Ausdauer. Sie erleben die „Widerständigkeit der Natur“ (Herbert 
Renz-Polster, Gerald Hüther) und sind bestrebt, Lösungen zu finden (den unangeneh-
men Wind kann man nicht abschalten…).  
Kinder brauchen Raum und Zeit, um sich gemäß ihrem innersten unbewussten Plan 
entwickeln zu dürfen. 
 

Offene Grenze 

Das Waldgelände des Telos®-Entfaltungs-Waldes ist nicht eingezäunt – es bestehen 
zu allen Seiten natürliche Grenzen, die im Gelände sichtbar sind: Bis zum abschüssi-
gen Gelände im Südosten, bis zur gefällten Buche im Südwesten, bis kurz hinter dem 
Bauwagen im Nordwesten, bis zum Weg im Nordosten. Die Kinder haben sich diese 
Grenzen erwandert, deshalb sind sie ihnen in „Fleisch und Blut übergegangen“. Neue 
Kinder werden von erfahrenen Kindern immer wieder in die geltenden und Sicherheit 
gebenden offenen Grenzen eingearbeitet. Offene Grenzen lassen ein tiefes gegensei-
tiges Vertrauen entstehen – und sind sozusagen ein Spiegelbild damit, wie im Telos-
Entfaltungs-Wald grundsätzlich mit Grenzen umgegangen wird. 
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Freie Entfaltung im Freispiel 

Die meiste Zeit im Waldtag ist „Freispielzeit“. Die Kinder beschäftigen sich mit Dingen 
ihrer Wahl. 
 
Dabei gibt es kleine Unterschiede in der  
Gruppenbildung: 

- Jedes Kind macht das, was es gerne will – hierbei bilden sich spontane Klein-
gruppen 

- Die Gesamt-Gruppe beschließt eine gemeinsame Aktion, der sich alle widmen 
- Die Gesamt-Gruppe beschließt eine gemeinsame Aktion, die alle nach und 

nach, also hintereinander, tun 
 
Dabei gibt es kleine Unterschiede des  
Ortes: 

- Die Freispielzeit findet am/im Bauwagen statt. 
- Die Freispielzeit findet an einer anderen Stelle statt, zu der die Gesamtgruppe 

läuft. 
- Die Freispielzeit findet an einer anderen Stelle statt, zu der eine Kleingruppe mit 

Erwachsenenbegleitung läuft.  
 
Dabei gibt es kleine Unterschiede der  
Leitung: 

- Die Kinder beschäftigen sich ausschließlich mit Dingen ihrer Wahl. 
- Die Erwachsenen bringen bestimmte Tätigkeiten ein (z.B. notwendige Alltags-

Dinge, wie den Waldplatz säubern) die erledigt werden müssen – oder be-
stimmte länger andauernde Aktionen (Schnitzprojekte o.ä.) 

- Einzelne Kinder übernehmen die (bei Bedarf von Erwachsenen begleitete) Lei-
tung von Kleingruppen (z.B. in den täglichen „Angeboten“). 

 
Alle drei Kategorien werden immer wieder gemischt. 
 

Entfaltung für Kinder – was Kinder lernen 

Kinder lernen am liebsten das, worauf sie ge-
rade neugierig sind, das, was sie interessiert. 
Natur bietet für Kinder unzählige Möglichkeiten, 
neugierig zu sein, weil sie nicht starr ist, sondern 
sich in stetiger Entwicklung, Entfaltung… und 
Zusammenziehung befindet. Eine Blume, die 
am einen Tag studiert wird, sieht am nächsten 
Tag schon anders aus. Bei anderen Dingen be-
darf es eines längeren Beobachtungs-Atems 
(sich zersetzendes Holz). Der Begriff „Zeit“ und 
„Veränderung“ macht Lust auf mehr. 
Natur bietet die Möglichkeit:  
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 Mengen und Entfernungen ganz „natürlich“ zu erleben – und ist damit eine Vor-
übung für das spätere Zählen und Rechnen 

 mit feinmotorischem Geschick Naturmaterial ins Spiel einzuarbeiten – und ist 
damit die Vorübung für das spätere Schreiben. 

 sich über Ideen, Fantasien und Pläne auszutauschen – und bietet damit die 
Möglichkeit, die eigene Sprache zu entfalten. 

 Rhythmus von der Natur zu lernen - und bietet damit die Möglichkeit, den eige-
nen Rhythmus zu leben. 

 gemeinsam den Tag zu gestalten, eigene Ideen in die Gruppe einzubringen und 
sachlich und standhaft zu verteidigen – und bietet damit die Möglichkeit, das 
soziale Miteinander auszuprobieren und zu stärken. 

 Werden, Sein, Leben, Vergehen und Sterben zu beobachten – und bietet damit 
die Möglichkeit, ethische und religiöse Themen gemeinsam und hautnah zu er-
leben. 

Diese und viele weitere Beispiele zeigen auf, dass die Kinder im Telos®-Dachsbau 
sämtliche Bereiche des Bayerischen Bildungsplanes ganz natürlich erleben und ent-
falten. 
 

Naturvielfalt – Umwelt erleben und schützen  
Ein besonderer Schwerpunkt liegt in der „Bildung zur nachhaltigen Entwicklung“. Im 
Telos®-Entfaltungs-Wald werden kaum neuwertige Spielsachen angeschafft: Gemein-
sam mit den Kindern wird überlegt, was gebraucht wird und wie die Gemeinschaft die-
ses erhalten kann. Tauschen mit und Ausleihen von Spiel- und Bastelmaterial aus dem 
Telos®-Haus ist gerne gesehen.  
Gemäß unserem Schwerpunkt „Mutter Erde ist schützenswert“ legen wir Wert darauf, 
auf Plastik so weit wie möglich zu verzichten, Ressourcen zu erhalten und – wo mög-
lich – Zero-Waste zu leben. Durch das Vorleben der Erwachsenen finden die Kinder 
hier einen ganz natürlichen Zugang dazu.  
 
Wert legen wir auch darauf, für und mit den Kindern hochwertiges Werkzeug (Spaten 
etc.) zu beschaffen. Dies hält länger und funktioniert besser und schont somit sämtli-
che Ressourcen. 
 

Sicherheit 

Kinder brauchen einen Rahmen, der ihnen zum einen Sicherheit und Schutz gibt. Und 
an dem sie sich zum anderen „reiben“ können, ihre wachsenden Fähigkeiten trainieren 
können (zum Beispiel argumentativ gegen zu eng empfundene Regeln angehen).  
 
So gibt es im Waldkindergarten ein paar wenige Regeln, die die Erwachsenen festge-
legt haben. Die meisten Regeln werden jedoch gemeinsam in der Telos-Waldblume 
(Kinderkonferenz) erarbeitet – weil die Kinder und begleitenden Erwachsenen im Alltag 
erleben, dass ein Regel-Rahmen eine Hilfe für den gemeinsamen Alltag sein kann. 
Indem Kinder wie Erwachsene sich in die Mitmenschen einfühlen, spüren sie, wie es 
diesen geht, wenn die neue Regel eingehalten wird oder nicht. Insofern ist es weder 
nötig, durch Abstimmung die Bedürfnisse der Minderheit eventuell zu vernachlässigen 
(was diese möglicherweise dazu veranlasst, die Regel zu boykottieren), noch nötig 
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Kompromisse zu finden (sich in der Mitte zu treffen). Die neue Regel wird gemeinsam 
so formuliert, dass sie für alle (alle Kinder, alle Erwachsene, alle Mitgeschöpfe, sicht-
bar wie unsichtbar) gut ist. Dies übt alle Beteiligten darin, mit dem Herzen des anderen 
(jedes anderen!) zu fühlen.  
 

Schutz an Leib und Leben 

Der Schutz an Leib und Leben hat 
Vorrang vor allem. So gibt es we-
nige allgemein und immer gültige 
Regeln, an denen nicht gerüttelt 
wird. In Hör- und Sichtweite sein. 
Von der Straße wegbleiben. Der An-
sage der Erwachsenen absolut fol-
gen, wenn es um unübersehbares 
(neues) Naturgelände geht, wo die 
Gefahr an Leib und Leben noch 
nicht abschätzbar ist. Kinder folgen diesen Anweisungen selbstverständlich, da sie die 
Erfahrung machen, dass sie sonst immer in den Entscheidungsprozess eingebunden 
sind. Eventuelles Nicht-Befolgen hat immer seine Gründe und weist auf eine Notlage 
hin (im Kind, im System, …) die gemeinsam gefunden werden muss. Um Leib und 
Leben zu schützen, würden in diesem Fall strikte Maßnahmen greifen. Wobei es auch 
in diesem Fall immer darum geht, das Kind, das die Grenze überschritten hat, bewusst 
mit einzubeziehen, um Lösungen zu finden. 
 

Verletzungen und Zecken 

Alle Mitarbeiter*innen müssen in regelmäßigen Abständen den Erste-Hilfe-am-Kind-
Kurs auffrischen. Ausreichend Erste-Hilfe-Material steht im Waldwagen zur Verfügung. 
Auf Spaziergänge wird das Erste-Hilfe-Material in einer speziellen gut tragbaren und 
sichtbaren (orangen) Transport-Tasche mitgenommen. 
Was im Notfall zu tun ist, hängt sichtbar im Bauwagen aus. 
Im Notfall kann der Rettungsdienst bis zur Waldstelle fahren. Der nächste Rettungs-
punkt ist direkt unterhalb des Waldgeländes an der Abfahrt der Ortsverbindungsstraße 
und hat die Nummer LL-2025. 
 
Zecken am Kind werden nur dann vom Kita-Team entfernt, wenn die Eltern dazu die 
schriftliche Einwilligung gegeben haben. Die entfernte Zecke wird dann in einem Tüt-
chen den Eltern mitgegeben, die Einstichstelle mit einem Stift markiert.  Im anderen 
Fall werden die Eltern telefonisch verständigt.
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Kinder- und Waldregeln 

Dies sind unsere weiteren momentanen Waldregeln: 
 Was wächst, bleibt dran (außer Gras)! 
 Nichts in den Mund nehmen! 
 Hände waschen vor dem Brotzeiten und Mittagessen! 
 Brotzeitreste müssen wieder in die Brotzeitbox – alle Krümel auflesen! 
 Füttern verboten!  
 Streicheln verboten! 
 Tote Tiere nur mit den Augen betrachten! 
 Die Schafe von der nahen Schafweide nur nach gemeinsamer Absprache mit 

dem Besitzer streicheln. 
 Vom Schafgatter wegbleiben – Ruhe für die Schafe! – auch beim Abholen (ins-

besondere Hunde fern halten). 
 Müll wird mit nach Hause genom-

men und dort entsorgt. 
 

Telos®-Entfaltung 

Unser „Bild vom Kind“, die Art und Weise, 
wie wir mit der Telos®-Entfaltung die Kin-
der in ihrem Wachsen begleiten und un-
terstützen, ersehen Sie bitte der jeweils 
aktuellsten Fortschreibung unseres Kon-
zeptes des Telos®-Kinderhauses. 
 
 

Altersmischung und Gleichwertigkeit 

Im Telos®-Entfaltungs-Wald sind bis zu 18 Kinder im Alter von 3 bis 6 (7) Jahren ge-
meinsam in einer Gruppe zusammengefasst. Jedes dieser Kinder einschließlich der 
begleitenden Erwachsenen betrachten wir als Menschen, der sich entfaltet. Fähigkei-
ten, die ein Mensch (noch) nicht kann, werden als etwas wahrgenommen, was sich 
noch in der Entfaltung befindet. Schwächen und Andersartigkeiten begegnen alle mit 
Einfühlungsvermögen und dem Bestreben, gemeinsam zu „locken“, damit dieser 
Mensch sich in seinem Tempo, in seinen Themen weiter entwickelt. Dies geschieht in 
gleichwertiger Atmosphäre. Einige Menschen – nämlich die älteren = die Erwachsenen 
– haben mehr Lebenserfahrung. Diese bringen sie in die Entscheidungsprozesse ein. 
Jüngere Menschen = die Kinder, leben (meist noch) ihre Intuition. Diese bringen sie in 
die Entscheidungsprozesse ein.  
 
 
 
 
 
 



 

11 

© Telos®-Entfaltungs-Wald, 48,00802° N, 11,07172° O, 86919 Utting 

Konzept, Stand 03/2022 

Vorschule 

Die gesamte Pädagogik in der Telos®-Entfaltung führt dazu, dass die Kinder selbstän-
dige, selbstbewusste, optimistische, verantwortliche und sozialkompetente Menschen 
werden. Dies wird nicht erst im letzten Kindergartenjahr begonnen, erfährt hier noch 
einmal eine Steigerung. 
Bestimmte Rechte und Pflichten zeichnen das Vorschuljahr aus: 

 Mindestens 7 - 10 „Vorschultage“ im Laufe des Jahres mit bestimmten The-
men, die im Wechsel von unseren pädagogischen Mitarbeiter*innen (der 
Wald- und der Hausgruppe) durchgeführt werden. Dazu treffen sich die Vor-
schulkinder der Waldgruppe mit den Vorschulkindern der Haus-Gruppe. 
Dies kann im Wechsel im Haus und im Wald stattfinden. 

 Waldzeit „alleine“ (immer mehrere Vorschul-Kinder, nur in bestimmten ein-
sehbaren Waldbereichen!) in der Freispielzeit nach Belieben und Absprache 
mit einem Erwachsenen, 

 
Ein guter Kontakt zur Uttinger Grundschule (Besuche einzelner Klassen) und dem Ut-
tinger „Haus für Kinder“ unter Katholischer Trägerschaft (gegenseitige Besuche) wird 
gepflegt, mit dem Ziel, den Vorschulkindern das spätere Ankommen in der Schule zu 
erleichtern. Diese Aktionen werden ebenfalls gemeinsam mit den Telos®-Haus-Vor-
schulkindern durchgeführt.  
 

Eingewöhnung 

Sind die Wurzeln gut im Boden geerdet, wächst die Pflanze stark und biegsam!  
Je nach Kind (Alter, Vorerfahrung, Temperament, ...) planen wir für die Eingewöhnung 
ca. einen Monat Zeit oder auch mehr ein. Wie lange die Eingewöhnung dauert, kann 
man nicht allgemein sagen – wir wollen gerne jedes Kind mit seinen Bezugspersonen 
individuell begleiten! Deshalb sind tägliche Absprachen zwischen Eltern und Telos®-
Bezugsperson bezüglich der Eingewöhnung von großer Wichtigkeit!   
Das neue Kind sucht sich seine Bezugsperson vom Team selber aus. Kind und beglei-
tenden Eltern wird viel Zeit gelassen, den neuen Raum (Bauwagen), den neuen Wald-
platz, seine Spielsachen, die anderen Kinder und das Personal in Ruhe kennen- und 
„lieben“-zu lernen. Sobald das Kind Sicherheit gefunden hat, kann sich der begleitende 
Elternteil verabschieden (manchmal erst mal nur bis zu den nächsten Bäumen, wo 
eine Elternrunde entstehen kann). Wir begleiten dabei das neue Kind und seine Eltern 
im Sinne der Telos®-Entfaltung behutsam und sehr einfühlsam. Entscheidend dafür 
ist die innere Wahrnehmung und bewusste Gestaltung der inneren Räume durch die 
begleitenden Pädagog*innen. 
Es kann vorkommen, dass die Eingewöhnungszeit schon gut gelungen ist und nach 
einiger Zeit wieder (einfach so, nach einer Krankheit, nach einem Kurzurlaub, ...) ein 
„Durchhänger“ kommt. Wir nennen dies die „Drei-Wochen-Krise“. Vielleicht meint das 
Kind „Nun kenne ich alles, ich weiß, wie und was hier im Telos®-Entfaltungs-Wald 
abläuft. Nun möchte ich wissen, was zu Hause jetzt los ist!“ Gespräche zwischen El-
tern, Pädagog*innen und Kind, Geduld und liebevolles Verständnis, erneutes (verkürz-
tes) Eingewöhnungsritual helfen weiter. 
Kinder, die bereits das Telos®-Kinderhaus besucht haben und in den Telos®-Entfal-
tungs-Wald wechseln, werden bei der Eingewöhnung vorbereitend unterstützt, indem 
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einige Waldtage der Haus-Gruppe im Sommer im Gelände des Telos®-Entfaltungs-
Wald stattfinden.  
Mehr zur Eingewöhnung bei „Die Krippenkinder“ im Konzept des Telos®-Kinderhau-
ses. 
 

Strukturelles 

Tagesablauf 

Alle Kinder werden von den Eltern direkt zum Bau-
wagen gebracht. Die Kinder, die in der Stunde ab 
8.00 kommen, können in Ruhe ankommen, gegebe-
nenfalls im oder am Bauwagen frühstücken, Bilder-
bücher anschauen, malen, auf dem Gelände spielen, 
toben und werkeln. 
Ab 9.00 kommen weitere Kinder dazu. Für sogenannte „Tür- und Angelgespräche, 
bzw. Baumstamm-Gespräche“ ist meist wenig Zeit – gerne vereinbaren wir dafür Ter-
mine.  
Zwischen 8.00 Uhr und ca. 10.15 Uhr ist Freispielzeit am und im Bauwagen – die 
Kinder können selbständig und frei wählen, an welchem Ort sie sich aufhalten wollen: 
Rollenspiele in der umgefallenen Buche, „Kläranlage bauen“ in der matschigen 
Rutschbahn-Grube, den Bauwagen fegen, das Gelände von Totholz befreien, schnit-
zen, nähen, Wolle spinnen und filzen, malen, schneiden, kleben, Puzzle machen, 
Steckspiele spielen, Bilderbücher anschauen, Geschichten vorgelesen bekommen, 
Naturfarbe herstellen, Tipis bauen, eine Bank bauen, Suppe oder Tee kochen, Blätter 
und Gras „kochen“, Salat im Topf säen und vieles mehr. 
In dieser Zeit machen die Kinder freiwillig Brotzeit, wobei sie um 10.00 mit dem Ausruf 
„letzte Möglichkeit zum Brotzeiten“ daran erinnert werden. Wer keinen Hunger hat, 
kann später einen kleinen Happen zu sich nehmen und wartet ansonsten bis 13.00 
Uhr. 
In der folgenden „Telos®-Wald-Blume“ sind die Kinder dabei, die heute darauf Lust 
haben – das sind meist viele. Wer nicht mag, bleibt am vereinbarten Ort. Die Telos®-
Waldblumen-Kinder und -Erwachsenen sitzen nun zusammen (meist im Kreis auf den 
Baumabschnitten, oder im „Sonneneck“), hören die Waldstille, begrüßen sich und die 
Wesen des Waldes, singen das Wochenlied und nach Wunsch andere, erzählen sich 
gegenseitig, was sie beschäftigt und/oder besprechen Aktuelles (gemeinsame Aktio-
nen mit den Hauskindern, Feste, Ausflüge, neue Kinder ankündigen, neue Waldgege-
benheiten). Während der Telos®-Wald-Blume wird ein Obstteller mit frischem 
und/oder getrocknetem Obst herumgereicht. 
Anschließend bieten die Kinder und Erwachsenen, die Lust haben, ein Angebot an, 
das sie mit den Kindern, die Lust haben und die dazu eingeladen werden, durchführen: 
Spielen am Tippi, Nageln, ein mitgebrachtes Bilderbuch anschauen, tanzen, Musizie-
ren mit Orff-Instrumenten, Kochen (Essbares und nicht-essbares „im Spiel“), Falt-
schnitte oder Sterne basteln, aus Naturmaterial Mandalas legen und vieles vieles 
mehr. Die Pädagog*innen orientieren sich dabei auch am Bayerischen Erziehungs- 
und Bildungsplan mit seinen vielfältigen Bereichen.  
Bis zur ersten Abholzeit um 13.00 Uhr gehen die Angebote wieder über in die Frei-
spielzeit. 
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Die Kinder, die bis 14.00 bleiben, richten um 13.00 Uhr ihren Mittagessens-Platz her: 
Entweder auf der Terrasse an Tischen oder im Bauwagen, je nach Witterung und 
Wunsch der Kinder und Erwachsenen. Die Kinder bringen ihr eigenes warmes oder 
kaltes Mittagessen mit und essen gemeinsam.  
Die letzte halbe Stunde des Waldtages haben die Kinder die Wahl, sich mit eher ruhi-
gen Beschäftigungen (meist wird ein Bilderbuch oder eine Geschichte vorgelesen) zu 
befassen, oder sie helfen, den Bauwagen komplett aufzuräumen, zu kehren, Tische 
wieder in den Wagen räumen – und lassen so den Waldtag ausklingen. 
Um 14.00 werden sie direkt am Bauwagen von den Eltern abgeholt. 
 
Sobald die Telos®-Entfaltungswald-Gruppe mehr eingewöhnt ist, finden auch längere 
Projekte statt, wie zum Beispiel neue Gegenden erforschen, gezielt schon bekanntes 
Gelände aufsuchen und dort den Tag verbringen, am Bach spielen, auf Bäume klet-
tern, Kastanien sammeln und verarbeiten (Waschpulver, Kastanientiere) und vieles 
mehr. 
 

Wald-Ausrüstung 

Die Kinder werden gebeten, je nach Wetter täglich folgendes mitzubringen: 
 Feste (wasserfeste), warme Schuhe  
 Lange Hose und T-Shirt 
 Pullover 
 Regen- und schneefeste Jacke  
 Schneehose 
 Rucksack (gut tragbar!) mit (warmem) Getränk und ausreichend (warmer) Brot-

zeit in einer gut und (nahezu) selbständig schließbaren Box – dazu Löffel, Gabel 
und Messer (wenn nötig) 

 Mückenschutz 
 Sonnen-Creme 
 Sonnen-Hut 
 Eine komplette Garnitur jahreszeitangepasste Ersatzkleidung (von Unterhose 

bis Jacke - im Bauwagen lagernd) 
 Gummistiefel (evtl. im Bauwagen lagernd)  

 
Es empfiehlt sich, dass die Kinder auch im Sommer lange Kleidung tragen, die die 
Arme und Beine bedecken (Sonnen- und Zeckenschutz).  
 
Am Anfang der Wald-Kita-Zeit mitbringen: 

 1 kleines Handtuch – pro Woche wieder erneuern 
 Hausschuhe mit fester Sohle 
 1 kleines Foto vom Kind (Passfoto-Größe) 
 1 alter verzierter Schuhkarton als Schatzkiste  
 1 Ordner DinA 4 für das „Buch des Kindes“ 
 1 Scheit Brennholz für die Außen-Feuerstelle (Feuerkorb) 
 1 Box Papiertaschentücher  
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Schlechtwetter-Konzept 

Bei „normalem“ regnerischem Wetter, ebenfalls bei kaltem Wetter ist die Waldgruppe 
im Wald, wechselweise im Waldwagen zum Aufwärmen. 
 
Bei Wetter, das einen ungefährlichen Aufenthalt im Wald nicht zulässt (Sturm, Schnee-
bruch, Eiseskälte etc.) wird die Ausweich („Sturm“)-Unterkunft benutzt: 

 Ab September bis zu dem Zeitpunkt, in dem der Anbau im Telos-Kinderhaus 
fertiggestellt ist, dient ein Raum in der BVS (Bayerischen Verwaltungsschule in 
Utting/Holzhausen) als Sturm-Unterkunft. 

 Ab dem Zeitpunkt, ab dem der Mehrzweckraum im Telos-Kinderhaus wieder 
frei ist (Bezug des Anbaus der altersgemischten Gruppe) dient der Mehrzweck-
raum als Sturm-Unterkunft. 

 Ab dem Zeitpunkt (ca. Ende 2022) in dem das Gemeindehaus der Gemeinde 
Utting im Schmucker-Gelände bezugsfertig ist, dient voraussichtlich einer der 
Räume als Sturm-Unterkunft. 

 
Die Eltern werden von der Gruppen-Leitung der Waldgruppe über E-Mail oder telefo-
nisch (und über eine online-Plattform, zurzeit Signal informiert) wenn der Aufenthalt im 
Wald nicht möglich ist. 
 

Wertschätzende Beobachtung und Dokumentation 
Wenn Kinder etwas selbständig durchdenken, planen, organisieren und letztendlich 
bewerkstelligen, durchdringt sie das nicht nur im Kopf, sondern auch auf der Gefühls-
ebene. Damit die Kinder unterstützt werden, einen Prozess abzuschließen, bzw. nach-
klingen zu lassen, fotografieren wir viele Aktionen. Diese Fotos, gemischt mit Gemäl-
den der Kinder, werden in „Bilderrahmen“ im Bauwagen auf Kinderhöhe zur Ansicht 
ausgestellt. 
Jedes Kind hat ein eigenes „Buch des Kindes“. Für 
das ist es selber verantwortlich, dieses darf nur an-
schauen, wer das Kind um Erlaubnis gebeten hat. 
(Das gilt auch für die Eltern.) Hier werden „Entfal-
tungs-Briefe“, besondere Gemälde (die das Kind 
möchte), Fotos aus dem Wald-Alltag und Baste-
leien aufbewahrt. 
In den Mal- und Bastelmappen werden die Bilder 
bzw. drei-dimensionalen Werke bis zum Ende des 
Jahres aufbewahrt, die nicht gleich den Weg nach 
Hause gefunden haben.
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Sowohl für die Eltern, für uns Erzieher*innen selber, als auch für den Austausch mit 
einer weiteren Einrichtung, in die das Kind wechselt (andere Kita, Schule…) ist eine 
lückenlose Beobachtung unabdingbar. Eventuelle Entwicklungsdefizite werden 
dadurch ebenso aufgedeckt, wie – im Sinne der Telos®-Entfaltung – vor allen Dingen 
positive Qualitäten und Fertigkeiten, die das Kind in seiner Individualität auszeichnen 
und mit Hilfe derer eine individuelle Stärkung des Selbstwertgefühls leicht möglich ist. 
Dies sind unsere Beobachtungs-Hilfen: 

 Buch des Kindes/Portfolio 
 Mal- und Bastelmappen 
 Beobachtung nach Perik und Seldak 
 Beobachtung nach Sismik 

 

Teilhabe und Chancengleichheit in der Bildungsinstitution 
Entsprechend dem Fachbegriff der „Gleichwertigkeit“ und der „Telos®-Entfaltung“ le-
ben wir Teilhabe und Chancengleichheit sowohl im Alltag als auch in besonderen The-
men-Schwerpunkten.  

 

Vorkurs Deutsch 

Die sprachliche Bildung und Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund und von 
Kindern, bei denen zumindest ein Elternteil nicht-deutschsprachiger Herkunft ist und 
die nach der Sprachstandserhebung besonders förderbedürftig sind, wird in Zusam-
menarbeit mit der Grundschule Utting auf der Grundlage der entsprechenden inhaltli-
chen Vorgaben „Vorkurs Deutsch lernen vor Schulbeginn“ (also im Vorschuljahr) 
durchgeführt (gemäß §5 Abs. 2 Satz 2 und §5 Abs 3. Satz 2 AVBayKiBiG), wenn die 
Eltern zustimmen. Der Vorkurs Deutsch ist auch für deutsche Kinder offen, wenn ein 
Bedarf oder Wunsch besteht. 
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Inklusion 

Es sind zwei Inklusions-Plätze vorhanden.  

 
Dieser ist für Kinder mit Lernschwierigkeiten, Kinder mit Schwierigkeiten beim Sprach-
erwerb, Kinder mit motorischen Problemen (die im Wald bewältigbar sind), Kinder mit 
körperlichen Behinderungen (die im Wald bewältigbar sind) oder seelischen Reifever-
zögerungen. Diese „behinderten oder von Behinderung bedrohten Kinder“ haben be-
sondere Bedürfnisse, die wir in der sogenannten „Einzelintegration“ zu erfüllen versu-
chen: Dafür erhöhen wir unseren Personalschlüssel. Außerdem werden sie einmal in 
der Woche durch Veronika Seiler (Dipl. Sozialpädagogin, Familientherapeutin, Indivi-
dualpsychologische Beraterin, iInnerwise-(Lern-)Coach), nach dem Konzept der Te-
los®-Entfaltung speziell gefördert (Anerkennung durch die Regierung von Oberbay-
ern). Darüber hinaus werden sie durch alle Pädagog*innen zeitweise in Kleingruppen 
oder einzeln gezielt und im Alltag gefördert. In regelmäßigen Teambesprechungen 
werden die ermutigenden Herangehensweisen für jedes einzelne Kind gefunden. Un-
sere Kinder, die einen Inklusionsplatz belegen, nehmen im Alltag aller Telos®-Kinder 
teil. Für Kinder aller Altersgruppen ist es immer wieder eine Herausforderung, die An-
dersartigkeit von entwicklungsverzögerten oder behinderten Kindern und deren „in-
nere Vollkommenheit“ anzuerkennen und zu akzeptieren. Dabei helfen wir ihnen!  
Nach Bedarf kommen Logopäd*in, Ergotherapeut*in oder andere Fachdienste. Unser 
Anspruch: Im Zusammensein mit „normal“ entwickelten Kindern erfahren die Kinder 
auf einem Inklusionsplatz einen positiven Anreiz zur Entwicklung. Andererseits erfah-
ren alle Menschen, die im Telos®-Entfaltungs-Wald zusammenkommen, dass jeder 
Mensch so, wie er ist, willkommen und „gut“ ist. Dies zu leben und zu vermitteln ist 
Aufgabe der Pädagog*innen des Telos®-Entfaltungs-Waldes. Inklusion bedeutet die 
Vielfalt des Andersseins zu erkennen und zu schätzen.  
 

Unterstützende Beiträge für Familien  

 Unterstützung durch JA für Familien in Armutslagen: Familien in Armutslagen können 
vom Jugendamt eine finanzielle Unterstützung für den Kita-Beitrag beantragen – An-
tragsformulare bekommen Sie vom Team!  
Geschwister-Ermäßigung: 2. Geschwister, die gleichzeitig das Telos® -Kinderhaus 
oder den Telos®-Entfaltungs-Wald besuchen, zahlen minus € 20,-, dritte Geschwister 
minus € 30,- vom errechneten Monats-Beitrag. 
Kinderbücherei Kinder können (nach Absprache) im Team Bilderbücher für ein paar 
Tage kostenlos ausleihen. Dazu stehen neben den Büchern aus dem Wald-Wagen 
auch die Bücher des Telos®-Kinderhauses zur Verfügung. 
Eine Elternbücherei mit einer kleinen Auswahl an Ermutigungspädagogik-Fachbü-
chern und Elternratgebern steht ebenso in der Elternbücherei im Haus bereit: Eltern 
melden sich bitte beim Haus-Team für die Ausleihe. 
 

Schließzeiten  

Es gibt maximal 30 Schließtage pro Jahr, die in den bayerischen Schulferien liegen. 
Dazu kommen maximal 5 Fortbildungstage pro Jahr.  
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Unser Schutzauftrag 

Um den Schutzauftrag nach § 8a SGB VIII nach dem Inkrafttreten des Bundeskinder-
schutzgesetztes sicherzustellen, hat der Landkreis Landsberg (Jugendamt) mit der Te-
los®-Gesellschaft eine Vereinbarung getroffen: Dabei geht es darum, die uns anver-
trauten Kinder davor zu bewahren, „dass sie in ihrer Entwicklung durch den Miss-
brauch elterlicher Rechte oder eine Vernachlässigung Schaden erleiden. Kinder und 
Jugendliche sind vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen.“ Die getroffene Vereinbarung 
regelt die konkreten Handlungsschritte in einem solchen Falle in allen Einzelheiten. 
Alle Telos®-Mitarbeiter*innen werden in regelmäßigen Abständen darin unterwiesen, 
welche Verpflichtungen damit verbunden sind – also: kritische Situationen achtsam im 
Auge zu behalten, einzelne Fakten einer möglichen Kindeswohlgefährdung zu be-
obachten und zu dokumentieren, eine „insoweit erfahrende Fachkraft“ an der Einschät-
zung des Gefährdungsrisikos zu beteiligen, die Personensorge-/Erziehungsberechtig-
ten mit einzubeziehen, das Kind mit einzubeziehen, den Datenschutz zu wahren und 
so fort. 
 

Anmeldung 

Das Kinderhausjahr beginnt jeweils im September. Im Regelfall werden die Kinder ab 
September angemeldet. 
In Ausnahmefällen kann der Beginn für einige 
Monate verschoben werden, bis das Kind das 
Aufnahmealter (3 Jahr) erreicht hat (Einstieg 
ab 11 Monate möglich). 
Sollten während des Jahres noch Plätze frei 
sein, ist die Aufnahme im laufenden Jahr 
möglich. Wir nehmen im Telos®-Entfaltungs-
Wald die im Gemeindegebiet Utting wohnhaf-
ten Kinder ohne Rücksicht auf ihre Nationali-
tät, Konfession, soziale Herkunft und sons-
tige persönliche Eigenschaften auf, soweit 
und solange die anerkannte Platzzahl reicht. 
Kinder aus anderen Gemeinden können aufgenommen werden, wenn bis Juli noch 
Plätze frei sein sollten. 
 

Kinder 

Aufgenommen werden Kinder, die im September eines Jahres mindestens drei Jahre 
alt werden oder sind bis zum Schuleintritt. 
Kinder lieben von sich aus die Natur. Nach und nach bildet sie auch die entsprechende 
Widerstandsfähigkeit aus: Regulation ihres Wärmehaushaltes (auch bei feuchtkalter 
Witterung) und das entsprechende Körpertraining, indem sie sich nahezu dauerhaft 
bewegend spielen und spazieren-gehen. Trotz allem sollten die Kinder schon von zu 
Hause einigermaßen an langes Spielen im Freien gewöhnt sein. 
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Kriterien, nach denen wir unsere Plätze vergeben 

Kriterien, nach denen wir unsere Plätze vergeben, sind in absteigender Reihenfolge… 
 Kinder, die am Ende der Telos®-Krippenzeit in die Telos®-Entfaltungs-Wald-

gruppe wechseln wollen. 

 besondere familiäre Notlage (Behinderung oder von Behinderung bedroht, al-
leinerziehend, beide Elternteile berufstätig, …) 

 Geschwisterkinder 

 Wohnhaft in Utting-Holzhausen bzw. am südlichen Ortsrand von Utting 

 Besondere langjährige Verbundenheit zum Telos®-Kinderhaus/-Waldkinder-
garten 

 Reihenfolge der Anmeldung 

 Möglicherweise in manchen Jahren Kinder, die nicht aus dem Gemeindegebiet 
Utting sind (falls dann noch Plätze frei sind). 

 

Die Anmeldung für das kommende Kinderhausjahr  

findet statt... 

…in der Regel während des Jahres bei einem persönlichen, individuellen Schnupper- 
und Kennlerntermin. Vorab erhalten Sie auf Nachfrage von uns einen „ersten Anmel-
debogen“, in dem wir Ihre Daten erfassen.  
Die endgültige Zusage mit einem folgenden persönlichen pädagogischen Aufnahme-
gespräch und einem organisatorischen Aufnahmegespräch, an dem wir alle wichtigen 
Daten Ihres Kindes erfassen und den Aufnahmevertrag gemeinsam ausfüllen, findet 
meist im Spätwinter statt. Davor werden die Eltern in einem verpflichtenden Eltern-
abend über die Besonderheiten des pädagogischen Konzeptes informiert.  
 

Was Sie bitte zum organisatorischen Aufnahmegespräch mit-bringen: 

 das gelbe U-Heft 
 den Impfnachweis - insbesondere den Nachweis der erfolgten Masern-

impfung (Ausnahmeregelungen in Einzelfällen durch ärztliches Attest 
möglich: Bitte fragen Sie uns gerne.) 

 Ihre Bankverbindung 
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Buchungsmöglichkeiten 

 
Es müssen mindestens 21 Wochenstunden gebucht werden, welche in unterschiedli-
cher Länge auf mindestens vier Wochentage verteilt werden.  
 
Mögliche Bringzeiten: 8.00 und 9.00 Uhr. 
Mögliche Abholzeiten: 13.00 und 14.00 Uhr. 
Die einmal gewählte Buchung liegt für einen Monat 
fest. Umbuchungen sind nach Absprache jeweils 
möglich spätestens am 20. eines Monats für den Fol-
gemonat. Mehr als zwei Umbuchungen im Jahr sind 
nicht vorgesehen und nur in Ausnahmefällen möglich. 
Nach Absprache ist es möglich, zur Probe ein bis drei 
Wochen umzubuchen.  
 

Preise, Finanzierung, Ferien 

Der Telos®-Entfaltungs-Wald finanziert sich über die 
Elternbeiträge und die staatlichen und gemeindlichen Zuschüsse durch das BayKiBiG. 
Die gebuchte Wochenstunden-Anzahl wird durch 5 Tage geteilt. Dies ergibt die soge-
nannte „Buchungszeit-Kategorie“.  
Dies sind die Preise ab 1. September 2021: 
 

Monatliche Gebühr – Buchungszeitkategorien – von den Eltern zu zahlen:  

• 4 – 5 Stunden  € 115,- (ab 1. September 2022 € 147,-)  
• 5 – 6 Stunden € 136,- (ab 1. September 2022 € 171,-)  
  
In beiden Fällen ist der staatliche Zuschuss für alle Kinder, die im September eines 
Jahres 3 Jahr werden/geworden sind, enthalten. (Kinder, die von Januar bis August 
eines Jahres drei Jahre alt werden, erhalten erst ab September dieses Jahres den 
staatlichen Zuschuss von € 100,-). Der staatliche Zuschuss wird direkt von der Kita 
von den Elternbeiträgen abgezogen.  
 
Dieser Betrag wird jeden Monat in 12 Monats-Beiträgen vom Konto der Eltern einge-
zogen.  
Die Ferien werden durchgezahlt 

Dazu addiert sich pro Monat  
 der Beitrag für den Tee/Obst-/ Gemüseteller € 4,- 
 der Beitrag für das Spielgeld € 2,50 
 Das 1. Geschwisterkind, das zeitgleich das Telos®-Kinderhaus oder den Te-

los®-Entfaltungs-Wald besucht, zahlt EUR 20,00 weniger, als seine Bu-
chungszeitgebühr,  

 das 2. Geschwister zahlt EUR 30,00 weniger.  
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Über Spenden freuen wir uns sehr! 

Diese können Sie auf das Spenden-Konto des Telos®-Kinderhauses überweisen: 
Konto-Nr. 8111 882, BLZ 700 520 60 bei der Sparkasse Landsberg-Diessen. 
Die Telos®-Gesellschaft ist eine gemeinnützige GmbH und somit berechtigt, Spen-
denquittungen – ab einer Höhe von EUR 100,00 – auszustellen. 

Die Ferien 

des Telos®-Entfaltungs-Waldes liegen immer in den bayerischen Schulferien. Dies 
sind max. 35 Schließtage (= 30 Schließtage und max. 5 pädagogische Fortbildungs-
/Teamtage).  
Die genauen Ferientermine erfahren Sie Anfang des Kinderhausjahres im ersten El-
ternbrief. Außerdem sind sie im Internet zu lesen unter  
https://telos-kinderhaus.de/organisatorisches/schliesszeiten/ 
 

Eltern 

Eltern im Telos®-Entfaltungs-Wald 
Die Eltern werden als die „Fachleute“ ihrer Kinder angesehen, die ihr Kind am besten 
kennen und sich am besten in es hineinversetzen können. Sowohl bei Alltäglichkeiten 
als aber auch besonders bei „Schwierigkeiten“ der Kinder ist ihre Meinung, ihr Mitfüh-
len und Mitsuchen nach Lösungen äußerst wichtig. Die „Erziehungs- und Bildungspart-
nerschaft“ (Bayer. Erziehungs- und Bildungsplan) in kooperativer Zusammenarbeit 
stärkt den Zusammenhalt zwischen Eltern, Kindern und Telos®-Entfaltungs-Wald-
Team: Kinder fühlen und erleben, dass ihren Eltern und den „Kindergärtner*innen“ ihr 
Wohl ein Anliegen ist – eine ermutigende Atmosphäre auch zwischen Eltern und Er-
zieher*innen ist deshalb selbstverständlich (auch und gerade, wenn es sich evtl. um 
Themen handelt, die Eltern, Kinder und Erzieher*innen belasten). 
 

In jeder Form der Elterngespräche stehen die freie Entfaltung, die Ermutigung und 
das Verständnis für die Eltern und Kinder im Vordergrund.  
Zweimal im Jahr laden wir alle Eltern gezielt zu Einzelgesprächen ein. Die Eltern wer-
den dazu gebeten, einen Termin mit der Erzieher*in oder Kinderpfleger*in ihrer Wahl 
zu vereinbaren. Da alle Elterngespräche sorgfältig im Team vorbereitet werden, ist 
eine rechtzeitige Terminvereinbarung notwendig. 
Eine besondere Möglichkeit die Kinder wertzuschätzen, ist es, zum Eltern-Mitarbeiter-
gespräch das Kind mit einzuladen. Dies wird meist gerne angenommen – wobei es 
auch Themen gibt, die (z.B. anschließend) nur zwischen Eltern und Pädagog*innen zu 
besprechen sind und das Kind danach (evtl. gemeinsam) informiert wird:  

 Das Kind erfährt eine enorme Steigerung seines Selbstwertgefühles. 

 Die Eltern sehen das Kind eventuell mit neuen Augen, verstehen im Beisein der 
Telos®-Mitarbeiter*in das kindliche Anliegen besser und können es nachvoll-
ziehen. 

 Eine Lösung für ein eventuelles Problem kann direkt mit den „Hauptpersonen“ 
(Kind – Eltern – Kinderhaus) besprochen werden. 
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Um Elternmithilfe wird gebeten: Es gibt ein paar (wöchentliche) Elterndienste – 
diese umfassen zurzeit Wäsche waschen, Geschirr waschen, Müll entsorgen, Was-
serkanister auffüllen. Die Eltern tragen sich nach Belieben in die Dienste-Liste ein. 

Beschwerden und Kritik können die Eltern gerne persönlich melden: Sowohl die 
einzelnen Teammitglieder als auch die Leitung nehmen sich dafür gerne Zeit, sofern 
nicht die Kinder Vorrang haben. Manchmal bietet sich Zeit für spontane „Tür- und An-
gel- bzw. Baumstamm-Gespräche“. Meist ist ein Termin, der extra vereinbart wird, 
günstiger. Ebenso können Eltern ihre Beschwerden schriftlich im kleinen Briefkasten 
im Telos®-Kinderhaus direkt neben der Bürotür anonym einwerfen. Ebenfalls stehen 
die Eltern des Elternbeirats gerne für klärende Gespräche zur Verfügung – die Kon-
taktdaten werden jedes Jahr nach der Wahl des neuen Elternbeirats allen Eltern mit-
geteilt. 
 

Für alle Eltern finden regelmäßige Elternabende statt zu Themen der Pädagogik, die 
das Telos®-Kinderhaus-Leben allgemein betreffen, und zu spezifischen, aktuellen 
Themen. Gerne greifen wir Ideen der Eltern auf. 
 
Für alle neuen Telos®-Eltern findet im Herbst des jeweiligen ersten Telos®-Kita-Jah-

res eine (für ein Elternteil verpflichtende) Fortbildungsreihe à ca. 3 Abende statt, in 
der die Familien in die Besonderheiten der Telos®-Entfaltung ganz praktisch einge-
führt werden 
 

Jedes Jahr wird ein neuer Elternbeirat gewählt, und zwar gemeinsam für das Te-
los®-Kinderhaus Utting als auch den Telos®-Entfaltungs-Wald. Dieser besteht aus ca. 
10 Personen, wobei aus jeder Hausgruppe (Krippe, Kindergarten, altersgemischte 
Gruppe) und der Waldgruppe (Entfaltungs-Wald-Gruppe) jeweils zwei bis drei Eltern 
zugehören. Diese aktiven Eltern unterstützen das Telos®-Team sowohl in praktischen 
Dingen wie Feste-Organisieren, Handwerksdienste und ähnliche Aufgaben-überneh-
men, als auch Beraten und Begleiten in Sachen Organisation, Finanzen und Planung 
und Erweiterung des Konzeptes. Des Weiteren sind die Eltern des Elternbeirates ein 
Bindeglied zwischen Eltern und Team und dienen bei eventuellen Unstimmigkeiten 
auch als Vermittler.  
Ebenso gehören die weiteren in Art. 14 BayKiBiG genannten Punkte (Beratung und 
Unterstützung) zu den Aufgaben des Elternbeirats. 
 
Der gemeinsame Austausch zwischen den Eltern und Familien ist gewünscht und be-
absichtigt. Je nach Witterung und örtlichen Gegebenheiten ist angedacht, hin und wie-

der ein Wald-Eltern-Kaffee zu gestalten: In der Nähe des Waldwagens wird es die 
Möglichkeit für die Eltern geben, bei Kaffee/Tee aus Thermoskannen, zu verweilen, 
den Kindern beim Spielen zuzusehen, miteinander ins Gespräch zu kommen. Ebenso 
sind thematische Elternkaffees (mit pädagogischem Input) vorgesehen. Eine offene 
Gemeinschaft bereichert die Kita-Gruppe, die Familie und ebenso die gesamte Ge-
meinde Utting. Außerdem erfährt das Kindergartenkind dadurch eine Aufwertung sei-
nes Selbstwertgefühls, weil es spürt, dass „sein Arbeitsbereich“ von den Eltern wert-
geschätzt wird. 
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Organisatorische Regeln zwischen Eltern und Kita 

Eine Gemeinschaft braucht Regeln, die das Zusammenleben erleichtern, jedem ein-
zelnen sagen, was geht und was nicht geht.  

 Abwesenheit des Kindes bei Krankheit oder aus anderen Gründen melden die 
Eltern umgehend. Dies gilt insbesondere für ansteckende Krankheiten, die wir 
anonym dem Gesundheitsamt melden müssen. Alle Eltern erhalten bei der Auf-
nahme ein diesbezügliches Informationsblatt vom Gesundheitsamt. 

 Wenn im Entfaltungs- Wald eine ansteckende Krankheit ausgebrochen ist, in-
formieren wir Sie darüber so bald als möglich über E-Mail /Signal. 

 Nahezu jeden Freitag informieren wir Sie in der „Freitags-Mail“ über die weite-
ren Planungen – außerdem lesen Sie hier pädagogische Anregungen der Te-
los®-Entfaltung. 

 Die Eltern bringen ihr Kind am Beginn des Kinderhaustages bis zum Waldwa-
gen und Stellen kurzen Kontakt zur anwesenden pädagogischen Kraft her.  

 Die Eltern teilen der pädagogischen Kraft kurz eventuelle Besonderheiten des 
Kindes am Beginn des Tages mit: z.B. Kind hat sehr schlecht geschlafen; mög-
liche Krankheit im Anzug; Sterbefall in der Familie, Geburtstag des Geschwis-
ters ... 

 Die Eltern geben ihrem Kind eine ausreichende, gesunde Brotzeit mit in einer 
wieder verschließbaren Dose (auch Joghurt), die mit Namen versehen ist. 
Ebenso ein gesundes Getränk (ungesüßter Tee, Wasser) in einer wiederver-
schließbaren Flasche (Name!). Für die Kinder, die bis 14.00 Uhr gebucht haben, 
bitte ein weiteres (warmes) Mittag-Essen mitgeben. Je nach Jahreszeit sind 
warme Getränke und Brotzeit im Thermo-Behälter angebracht. 

 Die Eltern werden gebeten, ihrem Kind keine Süßigkeiten oder Kaugummis mit 
in den Wald-Kindergarten zu geben. 

 Werkzeug oder Spielmaterial, das das Kind von zu Hause mitbringt, muss mor-
gens der Pädagog*in gezeigt werden und der weitere Umgang damit bespro-
chen werden. 

 Wir hoffen, keinen Fundsachen-Korb zu brauchen. 

 Die Eltern werden gebeten, alle mitgebrachten Teile ihres Kindes mit Na-
men zu kennzeichnen. 

 Jedes Kind muss zweckmäßig für kreatives Spiel, Bewegen, Basteln und Re-
genwetter gekleidet sein. Bitte beachten Sie die Kleidungs-Empfehlungen. 

 Die Autos zum Bringen und Abholen der Kinder bitte korrekt am Parkplatz (nicht 
am Straßenrand und nicht im Wald) abstellen. 

 Alle neuen Eltern erhalten mit dem Vertrag Anregung zur Gestaltung eines Fa-
milienlebens mit möglichst wenig Plastik, Abfall und CO2. Bitte bilden Sie – nach 
der Eingewöhnungszeit – dringend Fahrgemeinschaften! Bitte teilen Sie uns 
schriftlich mit, mit wem Ihr Kind mitgehen darf (sonst dürfen wir es nicht mitge-
ben). 
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 Die umliegenden Landwirt*innen bitten um Ihre Mithilfe: Vermeiden Sie unbe-
dingt, beim Ausweichen von anderen Fahrzeugen die Wiesenflächen zu befah-
ren! Außerdem haben landwirtschaftliche Fahrzeuge Vorrang – bitte fahren Sie 
deshalb mit Weitblick und achten Sie auf die vorhandenen Ausweichstellen.  

 Wir laden die Eltern herzlich ein, innerhalb der verschiedenen Kommuni-
kations-Wege innerhalb der Elternschaft „üble Nachrede“ zu vermeiden 
und allgemein achtsam zu kommunizieren. 

 

Qualitätssicherung 
Einmal im Jahr führen wir eine Elternbefragung in Form eines Fragebogens durch, um 
Anregungen, Kritik und Wünsche der Eltern zu den Themen Öffnungszeiten, Umset-
zung des pädagogischen Konzeptes, Förderung der Kinder, Mittagessen und vieles 
mehr zu erfahren. Aufgrund dieser Ergebnisse schreiben wir unser Konzept fort. 

Telos®-Entfaltung 
Wir nehmen die uns anvertrauten Kinder so an, wie sie sind, wir sehen sie in ihrer 
ursprünglich gedachten wunderbaren Vollkommenheit, wir unterstützen sie, diese 
sichtbar in die Welt zu entfalten.   
Um dieser besonderen Aufgabe gerecht zu werden, ist uns ein behutsamer, integrer 
und entfaltender Umgang mit uns selbst äußerst wichtig: Auch wir selbst erkennen, 
wer wir sind und wie wir sind! Wir lernen unsere (Lebens-)Aufgabe zu erkennen und 
achten auf unsere Kräfte und Ressourcen (und nur die Verantwortungen zu überneh-
men, die zu uns gehören) und sind bedacht, unsere „Akkus“ zur rechten Zeit wieder 
aufzuladen. Wir lernen, „üble Nachrede“ zu vermeiden. Nicht jeden Wunsch von Eltern 
erfüllen wir …  
Wir lieben unseren Beruf und viele von uns sehen ihn als Berufung! 
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Ein offenes Ohr und Herz 

… für Ihre Wünsche und Anliegen ist für uns selbstverständlich. Melden Sie sich, kom-
men Sie mit uns ins Gespräch – wir freuen uns auf Sie! 
 

In Bewegung 

Die Telos®-Entfaltung ist ständig in Bewegung. Unser Ziel (= Telos, altgriechisch): 
Neugierig die Welt erforschen, Unbewusstes aufdecken, Raum zur Entfaltung für jeden 
Menschen zu gestalten und jedes Wesen dazu zu befähigen. 
 

 
 
Verfasst von Veronika Seiler, ergänzt von Nicole Richter, für gut befunden vom Telos®-Entfaltungs-
Wald-Team 
Teilweise wurden Kapitel aus dem Konzept des Telos®-Kinderhaus verwendet. 


