
 
 
 

 
 
 
 

 

Informationsbroschüre zum Mitnehmen! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Unser Bauwagen 

Unser Kleingarten („Brauerteich e.V.“) 

www.nkgl.de 
Naturkindergarten Lüneburg e. V., Postfach 23 11, 21313 Lüneburg 

E-Mail: leitung@nkgl.de oder info@nkgl.de 

mailto:leitung@nkgl.de
mailto:info@nkgl.de


 

Der Naturkindergarten Lüneburg e.V. betreibt seit 2009 eine 
feste Betreuungsmöglichkeit für eine Kindergartengruppe 
mit bis zu 15 „Waldkindern“. Zwei Erzieher/innen stehen für 
die Betreuung zur Verfügung und ein Bauwagen beim Wild-
gehege am Ochtmisser Kirchsteig bietet Unterschlupf bei 
kühlen und nassen Tagen. 

Die Kindergruppe tobt bei jedem Wetter draußen herum; ob malen, basteln und 
werken mit Naturmaterialien, sägen und schnitzen… nichts fehlt, um die Kinder für 
die Natur zu begeistern – sowohl im Sommer als auch im Winter. 

Zum gemeinsamen Frühstück treffen sich die Kleinen morgens im urig ausgebau-
ten und gemütlich beheizten Bauwagen. Viel wurde hier innerhalb der Elterninitia-
tive gebaut und dekoriert, um es den Kindern so behaglich wie möglich zu ma-
chen. 

Das Wichtigste sind gute Kleidung und Schuhwerk, mal regenfest und für heiße 
Sommertage, geeignet für Waldtouren und auch zum Klettern. Den Kindern macht 
die Natur einfach Spaß, sie können sich in ihrer Entdeckungslust frei entfalten; 
Bewegungsraum ist im „Kindergarten unter freiem Himmel“ reichlich vorhanden 
und auch die nahe gelegenen Spielmöglichkeiten werden immer wieder gern ge-
nutzt. 

Das angrenzende „Wildgehege Ochtmissen“ bietet dar-
über hinaus weitere Möglichkeiten an. Durch Hermann 
Döring, der sich seit 20 Jahren um das Wildgehege 
kümmert, haben die Kinder Möglichkeit viel über die Tiere 
zu erfahren, sie aus der Nähe zu betrachten, zu strei-
cheln und zu füttern. 

In der Gartenkolonie „Brauerteich e. V.“ hat der Verein hat 
einen Kleingarten übernommen. Die Kinder lernen dort spielerisch den Umgang 
mit Gartengeräten kennen und bauen dort eigenes Obst und Gemüse an. Die ers-
te Ernte im vergangenen Jahr ist schon recht gut ausgefallen. 

Wie in einem „normalen“ Kindergarten sind die Betreuungszeiten von 8.00 bis 
13.00 Uhr (Kernzeit: 8.30 – 12.30 Uhr). Darüber hinaus bieten wir nach Absprache 
mit dem Erzieherteam an bis zu 3 Tagen der Woche (Mo.-Mi.) einen Spielkreis bis 
15 Uhr an, der zusätzlich bezahlt werden muss (5,00 €/Std. + 2,50 € Essengeld). 

Unsere Einrichtung hat sich an der zentralen Platzvergabe durch das Familienbü-
ro angeschlossen. In Zukunft schreibt das Familienbüro Lüneburg alle Lüneburger 
Familien mit Kindern im Alter von 3-6 Jahren (die noch keinen Kindergarten besu-
chen) im Januar jeden Jahres an. Dabei werden die Eltern gefragt, ob und wo sie 
ihre Kinder anmelden möchten. So werden doppelte und dreifache Anmeldungen 
vermieden und die Vergabe der Kindergartenplätze beschleunigt. 

 



 
 
 
 
Wir suchen Sponsoren, Partner und Spender für unsere 
Einrichtung. 
 
Sie können uns unterstützen: 
 

· als Fördermitglied 
· mit einer einmaligen Spende 
· als Sponsor 
· als Partner 

 
Tun Sie etwas Gutes für die Umwelt und die Gesellschaft, insbesondere 
für die Zukunft unserer Kinder; nehmen Sie Kontakt mit uns auf, damit wir 
ins Gespräch kommen - vielen Dank! 
 
Zeigen Sie Ihre Verbundenheit mit unserer Einrichtung auf unserer 
Homepage - jede/r Sponsor/in wird (nur wenn gewünscht) mit Name und, 
wenn vorhanden, Logo und Verlinkung auf die eigene Homepage, veröf-
fentlicht.  
 
Unsere Kontaktdaten finden Sie auf unserer Homepage, wo Sie weitere 
Informationen, sowie unser Konzept finden. 
 

 

Interesse an einem Schnuppertag? 
 

Interessierte Eltern können nach Absprache 
mit der KITA-Leitung gerne in unserer Einrich-
tung schnuppern. Vereinbaren Sie einfach ei-
nen Probetag unter: 
 

Mobil: 0 15 20 - 5 25 67 05 (Mo-Fr.: 9-13 Uhr) 

E-Mail: leitung@nkgl.de 



 

Beitrittserklärung Trägerverein 

 
 
 
 
Hiermit beantrage ich, ab dem ________________ als 
 

O ordentliches Mitglied (nur Sorgeberechtigte, die Kind/er bei uns in der Betreuung haben) 

O förderndes Mitglied  mit einem Jahresbeitrag in Höhe von  

  50 € / _________ (höherer Beitrag, bitte hier eintragen) 
 
in den Naturkindergarten Lüneburg e.V. aufgenommen zu werden. 
 
Name, Vorname  __________________________________________________ 
 
Straße, Hausnummer __________________________________________________ 
 
Postleitzahl, Ort  __________________________________________________ 
 
Telefon, E Mail  __________________________________________________ 
 
Für die Mitgliedschaft gelten die in der Satzung des Vereins festgelegten Regelungen. Die Sat-
zung kann auf unserer Homepage abgerufen werden. Bei Austritt aus dem Verein im Laufe des 
Kalenderjahres können Beiträge nicht zurückerstattet werden. Der Mitgliedsbeitrag (Jahresbeitrag) 
wird erstmalig bei der Neuaufnahme von Mitgliedern zur Zahlung fällig. 
Der Verein ist vom Finanzamt Lüneburg als gemeinnützig anerkannt und stellt über den Mitglieds-
beitrag eine Bescheinigung aus. 
 
Um unseren ehrenamtlichen Verwaltungsaufwand möglichst gering zu halten, bitten wir Sie, uns 
für den jährlichen Mitgliedsbeitrag eine Bankeinzugsermächtigung zu erteilen. 

Bankeinzugsermächtigung für Vereinsbeitrag 

Naturkindergarten Lüneburg e. V. 
 
Hiermit erteile ich dem Naturkindergarten Lüneburg e.V. bis auf Widerruf eine Bankeinzugser-
mächtigung für den oben festgelegten Mitgliedsbeitrag. 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE11OGO00000237518           Mandatsreferenz wird separat 
mitgeteilt 
 
Kontoinhaber/in _______________________________________________________ 
 
Kreditinstitut _______________________________________________________ 
 
IBAN  ______________________________   BIC  __________________________ 
 
Der Einzug erfolgt jährlich zum 15. September eines Jahres. Bei unterjährigem Eintritt erfolgt der 
Einzug mit Eintritt für den Rest des Geschäftsjahres im Folgejahr. 
Die angegebenen Daten werden elektronisch gespeichert und ausschließlich für die Verwaltung im 
Rahmen des Naturkindergartens Lüneburg e.V. genutzt. Die Daten werden weder veröffentlicht 
noch weitergegeben. 
 
_____________________________________ 
Ort Datum und Unterschrift 


