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Antrag 

der Abg. Dennis Birnstock, Dr. Timm Kern u. a. FDP/DVP 

 

Natur- und Waldkindergärten in Baden-Württemberg 

 

 
Der Landtag wolle beschließen, 

die Landesregierung zu ersuchen 

 

zu berichten, 

 

1. wie viele Natur- und Waldkindergärten es derzeit in Baden-Württemberg gibt; 

 

2. wie viele Kinder durch Natur- und Waldkindergärten derzeit betreut werden (insgesamt und durch-

schnittlich pro Waldkindergarten); 

 

3. wie viel Prozent Natur- und Waldkindergärten an der Gesamtzahl an Kindergärten ausmachen;  

 

4. wie viele Neugründungen von Natur- und Waldkindergärten es in den letzten zehn Jahren gab und 

wer die Träger dieser Kindergärten sind; 

 

5. wie sie die pädagogische Arbeit der Natur- und Waldkindergärten und ihren Beitrag zur frühkindli-

chen Bildung in Baden-Württemberg bewertet; 

 

6. wie sich das pädagogische Konzept von Natur- und Waldkindergärten von „klassischen“ Kindergar-

tenkonzepten unterscheidet; 

 

7. inwieweit zwischen „klassischen“ Kindergärten sowie Natur- und Waldkindergärten Unterschiede im 

Hinblick auf die Ausstattung der Kindergärten, auf die Anforderung an die Erzieherinnen und Erzieher 

und auf die geografischen Begebenheiten bestehen; 

 

8. inwieweit Natur- und Waldkindergärten und städtische Kindergärten von Seiten des Landes differen-

ziert behandelt werden, insbesondere im Hinblick auf bürokratische Auflagen, Regelungen und An-

forderungen (wie beispielsweise Umgang mit Abwasser, Umzäunungen, mobile Schutzhütten wie 

Bauwägen oder Tipis); 

 

9. weshalb die in Frage 8 behandelten Kindergärten ggf. nicht differenziert behandelt werden, insbeson-

dere vor dem Hintergrund, dass sich die Kindergärten in der alltäglichen Praxis oftmals deutlich un-

terscheiden; 

 

10. welche Maßnahmen von Seiten der Landesregierung getroffen werden, um praxisuntaugliche büro-

kratische Hürden für Natur- und Waldkindergärten abzubauen und Neugründungen von Natur- und 

Waldkindergärten zu unterstützen; 

 

11. inwieweit Natur- und Waldkindergärten durch Landes- oder Bundesmitteln gezielt gefördert und wel-

che Ziele damit verfolgt werden; 
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12. inwieweit Natur- und Waldkindergärten durch das Bereitstellen von Flächen vom Land unterstützt 

werden. 

 

 

 

 

23.03.2022 

 

Birnstock, Dr. Kern, Trauschel, Haußmann, Bonath, Fischer, Hoher, Dr. Jung, Karrais, Dr. Schweickert 

FDP/DVP 

 

B e g r ü n d u n g  

 

Natur- und Waldkindergärten bieten Kindern eine gute Alternative zu „klassischen“ Kindergartenkonzep-

ten und leisten insbesondere im Hinblick auf eine naturbezogene Erziehung einen wichtigen Beitrag zur 

frühkindlichen Bildung. In der Praxis unterscheiden sich Natur- und Waldkindergärten in vielerlei Hinsicht 

von den „klassischen“ Kindergärten und stehen somit vor anderen Herausforderungen. Die Gleichbehand-

lung der Natur- und Waldkindergärten mit „klassischen“ Kindergärten führt in der Praxis dazu, dass unnö-

tige bürokratische Hürden und unverhältnismäßige Auflagen die Arbeit der Natur- und Waldkindergärten 

erschweren. Dieser Antrag soll erfragen, wie sich die Situation der Natur- und Waldkindergärten im Land 

gestaltet sowie welche Maßnahmen die Landesregierung plant, um praxisuntaugliche bürokratische Hürden 

und Hindernisse abzubauen.  


