
 

 

 

 

 

Ein Konzept von Isabelle Kappeler 

erstellt für Braunwald / Glarus Süd  



 Idee Bauernhof- und Naturkindergarten 

Durch meine Begeisterung und Hingabe für den Impuls, in Braunwald einen 
Bauernhofkindergarten ins Leben zu rufen, versuche ich hier meine Kompetenzen und 
Ideen der Umsetzung zusammenzufassen. 

Drei wichtige Punkte bewegen mich, dieses Konzept auf die Beine zu stellen und 
umzusetzen: 

Das Konzept an sich: Natur, Tiere, draussen sein, frische Luft…alles was die Natur uns 
bietet, unterstützt das Kind in seiner natürlichen Entwicklung. Lernen ohne dass es dabei 
das Gefühl hat, es «müsse» etwas Lernen. Sondern zwanglos über die eigene Erfahrung 
sich neue Erkenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten aneignen. Tiere und die Natur testen 
uns nicht, werten uns nicht, kommen uns aber auch nicht entgegen, wenn wir uns falsch 
verhalten. Sie verhält sich ehrlich, den Gesetzmässigkeiten entsprechend. Somit lernen 
die Kinder den Umgang mit ihren Gefühlen, der Frustration, bestimmt aber auch der 
Freude über den Erfolg und die unzähligen «aha»-Effekten. 

Braunwald, das Silbertablett: Die Landschaft Braunwald und unser Bauernhof bietet die 
Infrastruktur auf dem Silbertablett an. Es bedarf lediglich einiger Schritte, schon sind wir 
am Lernort. Wir sind auf unserem Betrieb sehr offen, bieten bereits – touristisch – 
Angebote der Tierbegegnungen an. (Ponyreiten, Hofbesuche, Mithilfe auf dem Hof.) Das 
Einrichten einer Lernecke, das Anlegen eines Gartens, das Anschaffen weiterer 
Kleintiere….das wäre alles kein Problem und bedürfte, sollten wir dieses Konzept als 
umgesetztes Projekt sehen, keine grosse finanzielle Unterstützung. Sprich, das «übliche 
Budget» was Regelkindergärten zu Gute haben, würde ausreichen.  Durch meine 
Ausbildungen als Kindergärtnerin, tiergestützte Sozialarbeit und Kunsttherapeutin, dann 
meiner langjährigen Arbeit als Bäuerin, schlage ich die Brücke zwischen dem Lehrplan des 
Kindergartens und der Natur. 

Eigeninteresse: Immer war ich der Überzeugung, dass ich dem Schuleintritt meines 
Sohnes positiv entgegen schaue, egal in welchem Dorf dieser stattfinden wird. Ich kenne 
den Kindergarten Linthal sehr gut, da ich dort selber 3 Jahre arbeiten durfte und noch 
immer Kontakt zu der Kindergärtnerin pflege. Die grossen Kinderzahlen über Jahre 
machen mir Sorgen. Es wäre nicht nur der auferlegte Schulweg und Ortswechsel, sondern 
obendrauf die riesige Gruppe Kinder.  
Als Präsidentin des Dorfvereins Braunwald und als «Braunwalderin», liegt mir die Zukunft 
des Dorfes sehr am Herzen. Die letzten Jahre fanden Schliessungen statt, Geschäfte und 
Restaurants, die sich in der Abwärtsspirale befinden nehmen zu… Wenn die Schule nun 
auch schliesst, was dann?  

 
 

 



Das Konzept 

Den Kindern wird die Ursprünglichkeit des Lebens im Einklang mit der Natur als Lern- und 
Erfahrungsort zur Verfügung gestellt. Im Bauernhof-Kindergarten lernen Kinder die 
Landwirtschaft und Natur auf eine spielerische, sinnliche und erlebnisorientierte Weise 
kennen.  

Im Erleben von Tieren und Natur erfahren die Kinder sich und die Umwelt unmittelbar, 
sie können ein Bewusstsein für die Abläufe in der Natur entwickeln und lernen 
Verantwortung für sich und ihr Umfeld zu übernehmen. Die eigene sinnliche und 
sinnhafte Tätigkeit beim Umgang mit Tieren und Pflanzen stärkt die Kinder in ihrem 
Selbstbewusstsein und Urvertrauen.  

Hier können Kinder mit allen Sinnen lernen, entdecken und forschen; es wird gestaunt, 
gefüttert, gepflanzt, geerntet, gebuddelt, geklettert und gerannt. Dies stärkt nicht nur das 
eigene Körpergefühl, sondern auch das Immunsystem.  

Die Kinder sammeln Natur-, Tier- und Selbsterfahrungen. Ziel der pädagogischen Arbeit 
ist die Schaffung und Gestaltung von naturnahen Spiel-, Lern- und Erlebnisräumen. Dabei 
erschließt ein Kind aktiv seine Welt, mit allen seinen Sinnen und vor allem in Bewegung.  

Auf dem Hof ermöglichen wir den Kindern eine Entwicklung, die ihren Bedürfnissen 
gerecht wird und die sie mit den eigenen Fähigkeiten und Stärken aber auch mit den 
eigenen Schwächen mutig umgehen lässt.  

Zum Beispiel sind dem natürlichen Bewegungsdrang der Kinder auf unserem unebenen, 
freien Gelände keine Grenzen gesetzt. Dieser Bewegungsdrang ist die Grundlage für eine 
gesunde geistige Entwicklung. Bewegung spielt in keinem Lebensabschnitt eine so große 
Rolle wie in der Kindheit. Das Gehirn eines Kindes lernt in Bewegung 
Sinneswahrnehmungen miteinander zu verknüpfen und stimmt grob- und feinmotorische 
Bewegungsabläufe aufeinander ab.  

Das unmittelbare Erleben ökologischer Kreisläufe, das Verständnis für Zusammenhänge 
und Abhängigkeiten zwischen Menschen und Natur sowie die Förderung des aktiven Tuns 
lassen Verantwortlichkeit in ökologischer und sozialer Hinsicht reifen. Die Kinder 
beginnen, sich ihrer eigenen Identität bewusst zu werden und lernen die Welt 
mitzugestalten. 

Quellen:  

bauernhofkindergarten-hoeri.de 
schule-adliswil.ch/dietlimoos/naturkindergarten 
natur-kindergarten.de 
 



 

 

 



Impressionen gemachter Erfahrungen mit Kindergarten- und 

Schulklassen 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Situationsplan 

 
 

 

Hof, Ponyhof, Wiesen, Wald, Wasser (und eigene Alp, mit Fahrzeugen erreichbar) 



 

Nutzung der Standorte 

 

Hof Hüttenberg 

Depot Ersatzkleider, Toilette, warmes Wasser, Materiallager 

Sommer: - Ziegen, Häsli und Schweine füttern 

  - Rückzugsmöglichkeit bei Gewitter und starkem Regen 

  - Garten anlegen, pflegen, ernten 

  - Abhalten geführter Lektionen 

Winter:  - Füttern und Arbeiten rund um die Tiere inkl. Kühe und Kälbchen, Ponys 

  - Vermittlung Mensch und Umwelt 

  - Trockner Raum für Lektionen und FS möglich 

 

  



Pony Sommerstall 

 

  
 

Mai-Nov: - Ponys, putzen, führen, pflegen 

  - Wald und Wiesen als Spiel und Lernort 

  - Abhalten geführter Lektionen 

Winter:  - Abhalten geführter Lektionen 

  - Rückzugsmöglichkeit bei rauem Wetter 

 

 
 



Wald / Wiese 

 
 

Sommer: - Bewegung und Sport, Vitaparcour, Wasserspielplatz 

  - Lernen im Freien 

  - Bauen, Werken 

  - Bezug zu den Wildtieren 

 

Winter:  - Möglichkeit von überdachen durch Planen oder Holzkonstruktion 

  - Nahe der Strasse und begehbar auch bei viel Schnee 

  - Rutschhügel 

  - Nebenan für Toilette und Warmwasser 

 

 

 

 



Schulhaus Braunwald 

 

Der Unterricht im Schulzimmer erfolgt nach bekannter Norm des Kindergartenalltags, mit 

eingeschränktem Angebot. Die Schwerpunkte liegen dabei auf den Materialien und Spielangeboten, 

welche in der freien Natur keinen Sinn machen (Teile die verloren gehen oder schmutzig werden können). 

Die Integration ins Schulhaus bietet zudem stufenübergreifende Zusammenarbeit, sowie das 

Kennenlernen des Schulalltages in der Regelklasse.  

 

- Regelspiele 

- Basteln, Zeichnen, Schneiden, Kleben 

- Lego, Baby 

- Schulvorbereitung, Lernspiele und Arbeitsblätter 

 

Skischulplatz gleich neben dem Hof:  

 

  
Wintersaison: - Zusammenarbeit mit Skischule für einen Vormittag pro Woche 

 

Schwimmen: 

 
Sommersaison: - Märchenhotel in der Nähe vom Waldplatz 

 

 

 

  



 

Umsetzung zu den Kompetenzen des Lehrplanes 21 

Personale Kompetenzen 

• Eigene Ressourcen kennen und nutzen 

o Die einen können besser mit Tieren umgehen, die anderen besser 

Klettern, die einen erkennen die Arbeitsabläufe, die anderen erfassen 

den Gemütszustand einer Kuh…in der Gruppe lernt jeder vom 

anderen, das Kind von der Gruppe, vom Tier, von den bereitgestellten 

oder den natürlichen Gegebenheiten.  

• Lernprozesse zunehmend selbständig bewältigen 

o Die Natur und der Bauernhof ist ein sehr offenes Gefilde, in dem 

fliessende Lernstufen möglich sind, ohne dass das Kind selbst bewusst 

oder im Wertesystem Fortschritte erzielt und über sich 

hinauswachsen kann. Vielleicht fürchtet es sich zu Beginn vor den 

Ponys und kratzt ihm in einem Jahr selbständig die Hufe aus. Technik, 

Emotionalität und Motorik werden gleichzeitig geschult. 

• Eigene Ziele und Werte reflektieren und verfolgen 

o Gerade im Umgang mit den Tieren, sind innere Konflikte vorhanden. 

Hemmung, Ekel oder Angst blockieren das Kind in seinem Wunsch, 

dem Tier Nahe zu sein. Blockaden, auch im Bereich Motorik oder 

Gruppengefüge zu überwinden, können im naturnahen Umfeld 

schneller überwunden werden. 

 

Methodische Kompetenzen 

• Sprachfähigkeit: Ein breites Repertoire sprachlicher Ausdruckformen 

entwickeln 

o Arbeitsmaterialien, Körperteile (eigene u die der Tiere), Aspekte der 

Natur benennen etc, sind alltägliche «Gebrauchsgegenstände». 

Miteinander bauen, Tiere versorgen oder einfach unterwegs auf 

Entdeckungsreise sein, schult einen breiten Wortschatz. 

• Informationen suchen, bewerten, aufbereiten und präsentieren 

o Was bietet grössere Lernerfahrung, als die Natur? Die Natur 

entwickelt sich stets, verändert sich den Gegebenheiten 

entsprechend. Diese täglich wahrzunehmen und zu reflektieren, 

nachzuforschen, ermöglicht dem Kind ein breites Erfahrungsfeld und 

Allgemeinwissen. 

• Aufgaben/Probleme lösen: Lernstrategien erwerben, lern- und 

Arbeitsprozesse planen, durchführen und reflektieren 



o Nicht nur durch geplante Lektionen, sondern auch durch die 

persönlichen Ziele der Kinder, können spielerisch oder auch im 

arbeitsnahen Alltag Bauernhof Lernerfahrungen, 

Handlungskompetenz oder kognitive Verknüpfungen gemacht 

werden. Beispielsweise möchte das Kind selbständig einen Zaun 

erstellen können.  

 

Soziale Kompetenzen 

• Dialog und Kooperationsfähigkeit: sich mit Menschen austauschen und 

zusammenarbeiten 

o Auf einem Hof und in der Natur zu arbeiten, zu spielen und zu leben, 

setzt Kooperationsfähigkeit voraus. Es geht nur im Miteinander und in 

Zusammenarbeit. 

• Konflikte benennen, Lösungsvorschläge suchen, Konflikte lösen 

o Unsere gemeinsamen Kreise beim Znüni, beim Abschluss bieten genug 

Raum um Bedürfnisse anzubringen. Dem Kind helfen, diese 

formulieren zu können und ernst zu nehmen, ist für mich als 

Pädagogin, Mutter und Therapeutin sehr zentral. 

• Vielfalt als Bereicherung erfahren, Gleichberechtigung mittragen 

o Ein Hoftag ist nicht der Verdienst des einzelnen, sondern wir als 

Gruppe tragen alle dazu bei. Jeder in dem was er kann und vermag. 

Respekt den anderen gegenüber, dem der weniger stark tragen kann, 

aber dafür mit seinen anderen Stärken beiträgt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Umsetzung der Lernschwerpunkte: 

 
Hier zeige ich den verschiedenen Standorten zugeordnet das Erfahrungs- und Lernpotential mit 

Beispielen auf:  
 

Waldplatz: Bewegung  

• Grobmotorik (Klettern, rennen, rutschen, Gangarten der Tiere…) 

Mensch, Natur, Gesellschaft  

• Handlungsplanung (ein Feuer machen, Hütte bauen) 

• Zusammenhänge erkennen (Jahreszeiten erleben) 

• Wissen aneignen (Bäume benennen)    

Mathematisches tun 

• Zählen und Reihenfolgen (Mandala legen, Herbstblätter auffädeln, Formen in der 

Natur erkennen) 

• Räumliches Denken (sich im Wald orientieren, Gesetzte Grenzen einhalten) 

Deutsch 

• Tägliche Abläufe, benennen, erkennen,  

• Singen, Geschichten erzählen, Rollenspiele 

Musik  

• singen, mit Naturmaterialien musizieren, Rhythmik 

Gestalten  

• Mobiles, Schnitzen, Legen, Bauen 

Soziale Kompetenz  

• einander helfen wo hoch zu kommen, Teilen, Rücksicht nehmen 

 

Ponystall: Bewegung  

• Grobmotorik (Führen der Ponys, Parcours, reiten, fühlen)  

• Feinmotorik (Zöpfe flechten, Huf auskratzen, satteln) 

Mensch, Natur, Gesellschaft  

• Sachwissen vermitteln (das Tier kennenlernen, Sachwissen  Pony, Pflege, Regeln 

einhalten)    

Mathematisches tun  

• Erfahrungen mit Gewicht und Mengen: Futter abwägen, Ponys zählen, Aufräumen 

und sortieren der Utensilien zb Ponyputzkiste 

Deutsch  

• Benennen des benötigten Werkzeugs und Putzmaterials  

Musik  

• Singen und rhythmisieren, Hufgeräusche und Gangarten nutzen 

Gestalten 

• Futter hübsch zubereiten 

• Umgebungsgestaltung 

• Ponys frisieren 

Soziale Kompetenz  

• Empathie fördern, Abwechseln, Teilen, Rücksicht nehmen, Selbstbewusstsein, 

Selbstvertrauen, einander vertrauen, dem Tier vertrauen, Umgang mit Gefühlen  

 



Hof Winter: Bewegung  

• Grobmotorik : Stallarbeiten, mit Arbeitsmaterialien umgehen 

• Feinmotorik: Reisverschlüsse mit Handschuhen zumachen 

Mensch, Natur, Gesellschaft  

• Lebensraum Hof erfahren (Füttern und Pflegen der Tiere, Arbeiten drumherum)  

• Zyklen Geburt – Tod, Milch zu Butter, Getreide zu Brot etc.    

Mathematisches tun  

• Abläufe und Reihenfolgen 

Deutsch  

• benennen, mit und über die Tiere sprechen, Tierverhalten interpretieren  

Musik  

• singen, Tanzen, Kinderfahrzeuge 

Gestalten  

• Zeichnen, Sägen, Hämmern,  Heupuppen basteln 

Soziale Kompetenz 

• einander helfen, miteinander arbeiten 

 

Hof Sommer: Bewegung Grobmotorik (Zäune aufstellen, Heuen, Säubern, Lauben, Gärtnern)  

  Feinmotorik (Gestalten  für den Hofladen) 

  Mensch, Natur, Gesellschaft  

• Zyklen und Wachstum erleben, Tiere, Pflanzen (Kreisläufe erleben) 

  Mathematisches tun  

• Zählen (Tiere auf der Weide, Zaunpfosten abzählen 

• Abstände abmessen 

Deutsch 

• Geschichten erzählen, erfinden, Erlebtes erzählen, Gefühle ausdrücken 
  Musik 

• Gemeinsames Musizieren, singen, vertonen, nachahmen 
  Gestalten 

• Gartengestaltung, Gehege für die Tiere schön herrichten, aus Heu und Stroh basteln, 

bauen,… 

  Soziale Kompetenz  

• Miteinander zum Ziel kommen (Zaun errichten, Wasser einrichten, Kühe zügeln) 

• Ängste überwinden, Gefühle reflektieren, Selbstbewusstsein erlangen 

• Teilen, helfen, sich zuhören 

 

 

 
Mögliche Projekte: Sommer: Die Tiere auf der Alp besuchen, Alptage, Schlafen auf der Alp 

   Winter: Skischule einbinden, Wintersportwoche 

   Elternarbeit: Mit den Eltern ein Gehege bauen, Garten anlegen… 

 

 

  



 

 

 



  



Weitere Gedanken: 
 

Anschluss an die Primarschule: 

• Die zwei Vormittag im Schulhaus bieten bereits Einblick in den Schulalltag, schafft Integration und 

Zusammenarbeit. 

• Die Kindergärtler hätten die Möglichkeit, ihre Schulzeit in Braunwald fortzusetzen im gewohnten 

Bergschulsystem.  

• Sie können aber auch zurück im Heimatdorf integriert werden. 

• Ev sogar das Basisstufensystem einführen, bereits jetzt. 

 

Bergschule erhalten: 

• Möglichkeit der Primarschule, die Ressource Bauernhof zu nutzen  

• Basisstufe gründen 

 

Kosten: 

• Die Bahnfahrt für die Kindergärtler ist gratis (rein altersbedingt bis 6 Jahre)  

• Antrag an Kanton für Bahnbegleitung oder Eltern in der Anfangsphase, oder bei Notfällen 

(Bauchgrippe) 

• Die Zugbegleitung wird von der Schule organisiert. Ev ist es gerade die Lehrperson vom Tal oder eine 

andere Begleitperson 

• Die Lehrkräfte sind von Glarus Süd angestellt und dem Lehrerteam Schule Braunwald angeschlossen. 

• Allfällige Tagesstruktur bei Vollpensum: Mittagstisch ist gewährleistet und wird von Braunwald 

organisiert wie bislang.  

• Budget und Entlöhnung wie normal im Regelkindergarten 

 

Erschwerte Wetterbedingungen: 

• Die Kinder sind stehts wetterfest angezogen – die Eltern kriegen Empfehlungen.  

• Ersatzkleider hat die Lehrperson in jedem Lernort zur Hand. 

• Da die Natur unser Hauptlernort ist, versuchen wir mit ihr umzugehen. Stehen strenge Bedingungen 

an wie starker Schneefall, Gewitter, Sturm, kann uns die Natur gefährlich kommen. In diesem Fall 

haben wir immer ein Zimmer oder einen Lernort als Ausweichmöglichkeit bereit. 

 

Notfälle 

Für Notfälle sind die Braunwalder Ersthelfer zur Stelle. Winter der Pistenrettungsdienst, im Sommer das 

Notfallteam Ersthelfer. 

 

Grundsätzlich 

Wir haben in Braunwald alle nötigen Ressourcen auf dem Silbertablett, es bedarf wenig Aufwand für die 

Umsetzung.  

 

Hof Hüttenberg 

www.hofhuettenberg.ch 

Ressourcen: 

• Mutterkühe, Pony, Ziegen, Schweine, Häsli, (Hühner) 

• Hauptstall und Ponystall 

• Wiesen und Wald, Bach in der Nähe 

• Warmes Wasser, Toilette 

• Falls Mittagstisch nötig, das Hotel Cristal befindet sich gleich nebenan 

http://www.hofhuettenberg.ch/


 

Müsste angelegt werden: 

• Raum innerhalb des Stalls mit «Stübli» und Garderobe einrichten, der gewärmt werden kann 

• Garten- und Blumenbeet 

• Ev fixe Tiergehege (Kaninchen und Ziegen) damit die Kinder rein können 

• Hühner zum Hof verlegen (bislang beim Wohnhaus) 

 

Skischule 

Im Winter hätten die Kinder die Möglichkeit, da Skifahren vor der Tür zu erlernen.  

 

Schwimmunterricht 

Im Märchenhotel wie gehabt 

 

Weitere Schritte: 

Bedürfnisabklärung bei Spielgruppen und Kindergärten aus Glarus Süd 

Auflagen und Bewilligungen der Schulkommission  

Rahmenbedingungen festlegen: Anstellungspensum Kigä, Stundenzahlen Kindergärtler, Stundenplan 

fixieren…. 


