
Verein Waldkindergarten TATATUCK 
 

Spielen und Lernen im 'Tatatuckwald' in Ringgenberg 
Wenn Kinder über Äste, Wurzeln und Steine steigen, den Hang hoch klettern und 
runterrutschen, sich frei und sicher im Gelände bewegen, miteinander spielen, tollen, streiten 
und sich versöhnen – wir wissen es alle, das macht Kinder stark.  
Wir schaffen den Kindern Freiräume in denen sie ihre Eigenaktivität und Phantasie frei 
entfalten und entwickeln. Die freien Spielphasen sind eingebettet in klare Strukturen, 
rhythmisch-musikalische Sequenzen, ins Lauschen von Geschichten, in Werkangebote und 
unvergessliche Naturerlebnisse. 
 

 
  
Wir eröffnen ihrem Kind schon ab dem ersten Lebensjahr einen Ort an dem es in der Natur 
und im sozialen Miteinander grundlegende Erfahrungen sammeln kann.  
 

Eltern Kind Angebot für Kinder bis zu 3 Jahren in Begleitung eines Elternteils. 
Jeweils am Freitagmorgen können sie 9.00 bis 11.15 mit ihrem Kind zusammen eine kreative 
Zeit im Wald verbringen. Die Kinder werden zum freien Spiel angeregt und den Eltern bietet 
sich die Möglichkeit für ihre Kinder einfache Waldpuppen, Waldbesen, Tiere und vieles mehr 
aus Naturmaterial herzustellen. Mit Singen, Fingerspielen, einem gemeinsamen Znüni und 
einem kleinen Abschlussritual wird der Morgen abgerundet. 
 

Spielgruppe für 2 1/2 bis 4 jährige Kinder 
Die Tage sind frei wählbar und ihr Kind kann neu mit einem ½ Tag pro Woche 
einsteigen. 
Die altersgemischte Kindergruppe 2 1/2 bis 6 Jahre bietet ein reiches soziales Übungsfeld. 
Für einzelne Unterrichtssequenzen werden die Kinder in Altersgruppen aufgeteilt. Das 
bewährte Konzept lässt sich durch die 2 – 4 anwesenden Lehrpersonen und 
Praktikanten/Innen zur Betreuung und zum Unterrichten kindgerecht umsetzten.  
 

Waldkindergarten  
Für die obligatorische Kindergartenzeit bieten wir Ihrem Kind eine kreativen Spiel- und 
Lernraum an und ihr Kind kann vom gleitenden Übergang von der  Spielgruppe in den 
Kindergarten profitieren. In unserem ausführlichem Konzept unter www.tatatuck.ch können 
sie sich bestens informieren. 

 

Freizeitangebote 
Offene Freitagnachmittage für externe Kindergarten- & Schulkinder, Waldwerkstatt oder 
geleitete Kindergeburtstage im Wald feiern. 
 
Unverbindliche Schnuppertage sind jederzeit möglich. Wir freuen uns über ihr 
Interesse. Anmeldung und weitere Informationen: www.tatatuck.ch / info@tatatuck.ch 
Marianne Tschan, Waldkindergärtnerin  033 821 13 84/ 079 730 72 50 


