
Neugierig und interessiert? 
Schauen Sie doch einfach mal auf unsere Website 
oder schreiben uns eine E-Mail. Wir freuen uns!

Waldkindergarten Räuberhöhle Herrenberg e.V.
info@waldkindergarten-herrenberg.de
www.waldkindergarten-herrenberg.de
Öffnungszeiten: 7.30 – 13.30 Uhr

„Ein Kind ist kein Gefäß, das gefüllt, 
sondern ein Feuer, das entzündet 
werden will.“
François Rabelais, Franz. Mönch, Arzt und Schriftsteller
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Die Räuberhöhle befindet sich ganz in der Nähe 
des Mönchberger Sportplatzes. Am Parkplatz steht 
unsere Schutzhütte. 

Von dort sind es nur noch ein paar Schritte in den 
Wald.

Unsere neue Schutzhütte

Und dafür haben wir einander!
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In der Räuberhöhle werden bis zu 20 Kinder im 
Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt betreut.

Unser pädagogisches Team verfügt über spezielle 
Kenntnisse der Naturpädagogik, gewaltfreier 
Kommunikation, Montessori- und tiergestützter 
Pädagogik. 

Wir sind der Herrenberger Waldkindergarten im 
Schönbuch und selbst die jüngsten Räuber kennen 
schon unser Motto: Es gibt kein schlechtes Wetter, 
es gibt nur schlechte Kleidung. 

Die vier Jahreszeiten mit all ihren Facetten erleben 
wir, wie es nur in der freien Natur möglich ist.
Unsere Unternehmungen richten sich an dem aus, 
was wir im Wald und auf der Wiese entdecken.
Die Themen werden aufgegriffen und in Projekten 
vertieft. Ausflüge ergänzen die pädagogische Arbeit.

Gerne erledigen die Kinder auch Aufgaben, die im 
Kindergartenalltag anfallen. Hier bringen sie sich 
motiviert ein und erfahren sich als wertvolle Helfer 
und Mitgestalter des Gemeinschaftslebens.

Uns ist es ein großes Anliegen, die Kinder in ihren 
sozialen Fähigkeiten zu stärken und ihnen möglichst 
viel Freiräume zur Entfaltung ihrer Individualität zu 
bieten.

Träger des Waldkindergartens Räuberhöhle ist ein 
gemeinnütziger elterngetragener Verein. Der 
Erfolg des Waldkindergartens hängt stark von der 
Identifikation und dem Engagement der Eltern ab.

Wir sind ein eng zusammenwirkendes Team aus 
Eltern, Kindern und Pädagogen. Die intensive 
Erziehungspartnerschaft legt die Grundlage für eine 
positive Entwicklung der Kinder.

Gemeinschaft

Am Teich gibt es viel zu entdecken

Kreatives Arbeiten an der Werkbank

Dick eingepackt im Winter

Tiergestützte Pädagogik mit Hund und Pferd

DIE RÄUBERHÖHLE DIE RÄUBER




