
In den Naturpark-Kindergärten wachsen bereits die Jüngsten wissbegierig  
mit prägenden Naturerlebnissen auf. Sie erforschen täglich, was in Wiesen  
und Wäldern kriecht, fliegt und wächst. 

Spielerisch lernen Drei- bis Sechsjährige die Besonderheiten der Natur schon  
vor der Kindergartentür kennen. 

Kindergartenkinder in einem Naturpark-Kindergarten erleben Begegnungen,  
die ihnen lange in Erinnerung bleiben werden und sie mit der Region verwurzeln. 

Werden Sie Teil des niederösterreichischen Naturpark-Kindergarten-Netzwerkes. 
www.naturparke-niederoesterreich.at

 

Lernen mit Herz, Hirn & Hand 

Werden auch Sie  

Teil des Netzwerkes

Naturpark- 
Kindergarten!

... und auf die Freude nicht vergessen! 

Machen Sie mit!



Wir sind Teil des Netzwerks Naturpark-Kindergärten NÖ … Naturparkstimmen

Elfriede Kröller
NÖ Landeskindergarten 1,  

Waidhofen/Ybbs

Unser NÖ Landeskindergarten 

mitten in der Stadt Waidhofen 

ist umringt von vielfältigen  

Naturgebieten und Wäldern. 

Wir zeigen und lehren den  

Kindern im direkten Tun, u.a. 

mit zwei Waldpädagoginnen 

und einer Jägerin, die Natur  

zu schätzen. Unser Leitsatz  

lautet: Gebt den Kindern die  

Natur und sie nützen ihre  

Fantasie.

“

„
Melanie Bastl  

Kindergartenkind (5 Jahre)

Wenn wir im Wald unterwegs sind, kommen oft Tiere 
ganz nah und laufen gar nicht so schnell weg. Es ist  
viel lustiger, Käfer in echt zu sehen und nicht nur im  
Bilderbuch. Wir machen ganz viel. Ich sammle so gern 
Bockerl und Eicheln und noch viel mehr, was wir im 
Kinder garten dann verwenden. Leider darf ich nicht  
jede Blume pflücken, weil manche schon so selten sind.

„

„
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Claudia Dielacher & Sandra Schuhmayer

Tagesbetreuungseinrichtung für Kinder 

Verein 5 Sinne, Dobersberg

Wir profitieren enorm von der Zusammen-

arbeit mit den erfahrenen Naturpark 

Expert*innen. Das Erleben der Natur-

region stärkt und weckt kreative Ideen. 

Wir bringen den Kindern nicht nur die 

Wunder der Natur direkt vor der Tür  

näher, sie erleben vor allem selbst haut-

nah, wie viel Spaß man in der Natur hat 

und wie spannend es dort ist.

“

„

Stephan Pernkopf 
Landeshauptfrau-Stv.

Die Naturparke leisten seit Jahrzehnten 
wertvolle Beiträge in der Natur- und  
Umweltbildung; neben Naturschutz,  
Erholung und Regionalentwicklung.  
Die Wissens vermittlung an die junge  
Generation steht klar im Vordergrund.
Nützen wir die Chance und entdecken  
Sie die Natur vor unserer Tür! Zeigen wir, 
wie Bildungsräume zukünftig aussehen 
und sich anfühlen können. Vertrauen  
wir auf unsere außergewöhnlich viel-
fältigen Landschaften voller Leben in 
Nieder österreich. Denn es sind auch  
Landschaften voller Wissen! „

„

Christiane Teschl-Hofmeister
Bildungs-Landesrätin

Die Natur ist der beste Lernort für unsere Kinder. Die Jüngsten erfahren spielerisch viel über sich selbst und  spüren dabei die Welt die sie umgibt,  mit all ihren Sinnen. Die Natur ist eine gute Basis für freudvolles Lernen und hilft uns dabei, unsere Kinder in der  Region zu verwurzeln, denn gemein-same Erlebnisse verbinden. Die Natur-park-Kindergärten sind wertvoller  Bestandteil unserer Bildungslandschaft in Niederösterreich und ihre Pädago-ginnen und Pädagogen leisten täglich wertvolle Bildungsarbeit – in und mit der Natur. „

„



VEREIN NATURPARKE NÖ  
Cornelia Kassil: Projektleitung Bildung
Tel. +43 2742 21919 334 
info@naturparke-noe.at 
www.naturparke-niederoesterreich.at
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Archive der Naturparke Niederösterreichs.  
Illustrationen: viktorijareut – Adobe Stock, Nadiinko – 
iStock. Grafik und Produktion: agenturschreibeis.at.   
Stand: Dezember 2020.

Auf die Plätze, 
Liegt Ihr Kindergarten in einer der 46 Naturpark Gemeinden Niederösterreichs? 
Gut so. Das gewährleistet eine intensive Kooperation mit dem Naturpark. 
Denn davon profitieren die Naturpark-Kindergartenkinder besonders. 

Fertig,
Nun geht es an die Prädikatisierung: 
»  Grundsatzbeschlüsse in Ihrem Kindergarten, Ihrem Naturpark  

und bei Ihrem Kindergartenerhalter fassen 
» Leitbild abstimmen
»   Gemeinsam Bildungsziele & Zusammenarbeit definieren  

und KollegIn als AnsprechpartnerIn auswählen 

Überwiegendes Ja? Dann rufen Sie uns bitte an!

Los!
Wir beantworten Ihnen gern persönlich alle Fragen, 
helfen bei der Vernetzung mit anderen Naturpark- 
Kindergärten und stellen Ihnen kostenlos umfangreiche  
Materialien für Projekte bereit. 

Details & Infos: www.naturparke-niederoesterreich.at/ 
wir-wollen-naturpark-kindergarten-werden

Weiter Ideen für spannende Naturerlebnisse:  
www.umweltbildung.enu.at
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Naturpark- 
Kindergarten

WIR SIND

Nachweise & Dokumentation

Evaluierungs-Infos

Allgemeine Information

www.naturparke-noe.at
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MIT UNTERSTÜTZUNG DES LANDES NIEDERÖSTERREICH UND DER EUROPÄISCHEN UNION
Europäischer 

Landwirtschaftsfonds 
für die Entwicklung 

des ländlichen Raums:
Hier investiert Europa in

die ländlichen Gebiete

So werden Sie  
zum Naturpark- 

Kindergarten!
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