
Das Kneipp-Konzept in der 
Kindertagesstätte 
Niederaichbach



Wer war Sebastian Kneipp ???

Sebastian Kneipp wurde am 17.Mai 1821 in Stephansried geboren. Er war ein bayerischer Pfarrer und

Hydrotherapeut. Er ist Namensgeber der Kneipp-Medizin und der Wasserkur mit Wassertreten usw., die 

Schon früher angewandt, aber durch ihn erst bekannt wurde.

1849 erkrankte Kneipp an Tuberkulose. Er entdeckte zufällig ein Buch über die Heilkraft des frischen 

Wassers und badete daraufhin mehrfach in der eiskalten Donau und wurde wieder gesund.

Er behandelte nach seiner Genesung heimlich Kommilitonen, die wie auch er an Tuberkulose erkrankt

waren. Er las viele Bücher über Wasseranwendungen und bildete sich auf dem Gebiet weiter.

Es kam zu Wiederständen wegen seinen „Heilmethoden“ und er erhielt erste Anzeigen wegen 

„Kurpfuscherei“, aber Kneipp legte vor Gericht immer wieder dar, er habe stets nur Menschen behandelt, die

nach jahrelanger Behandlung bei Ärzten und Apothekern keine Hilfe gefunden oder kein Geld für einen Arzt

Hatten.

1855 wurde er Beichtvater in Wörishofen und es kamen immer mehr Hilfesuchende dorthin.

So kam es, dass Wörishofen zu einem Kurort wurde in sich fortan Bad Wörishofen nannte.

Hier verfasste Sebastian auch sein Buch „Meine Wasserkur“, was sein Standardwerk werden sollte.

Kneipp erlangte europaweit großer Bekanntheit und heilte überall Menschen und hielt Vorträge. Doch die

Hetzkampagnen gegen ihn hörten nie auf.

Am 17.Juni 1897 starb Sebastian Kneipp, doch seine Methoden sind bis heute noch bekannt.



Warum arbeiten wir nach Kneipp ?
Aufgrund unserer schnelllebigen Zeit und den unterschiedlichen Stressfaktoren, denen auch schon

unsere Kinder ausgesetzt sind, bleibt immer weniger Zeit, verantwortlich mit sich, mit anderen und

mit der Natur umzugehen.

Mit Hilfe des ganzheitlichen Gesundheitskonzept nach Kneipp erwerben die Kinder spielerisch

Grundlagen zur gesunden, naturgemäßen Lebensweise.

Sie lernen Zusammenhänge zwischen Mensch, sozialer und biologischer  Umwelt kennen und be-

achten.

Deshalb arbeiten wir nach den 5 Säulen von Sebastian Kneipp:

Diese Elemente werden im Konzept der ganzheitlichen Lebensführung zusammengeführt und 

sinnvoll miteinander verbunden. Sie überschneiden sich und bilden ein komplexes Gesamtgefüge

wie der Mensch als Einheit von Körper, Geist und Seele.

Das Tagesstätten-Team führt keine therapeutische Maßnahmen durch, sondern fördert die Kinder

ganzheitlich nach pädagogischen Grundsätzen.

Wasser Kräuter Bewegung
Gesunde

Ernährung

Lebens-

ordnung



1. Die Säule Wasser
Mit Wasser lassen sich spezielle Körperfunktionen anregen und wieder aktivieren. Wasseranwendungen

dienen zur Stärkung der körpereigenen Abwehrkräfte und haben eine ausgleichende und belebende

Wirkung auf das Herz-Kreislauf-System und das Nervensystem.

Damit kann man dem Stress und der Reizüberflutung, denen bereits Kinder ausgesetzt sind, entgegen-

Wirken.

Gerade bei Kindern, die das Wasser lieben, lässt sich mit diesem Lebenselement viel bewirken.

Dabei steht der Spaß und die freie Entscheidung im Vordergrund.

Folgende Grundregeln werden bei den Wasseranwendungen beachtet:

 Einfühlsam: Je Jünger und zarter ein Kind ist, umso vorsichtiger und einfühlsamer wird mit kaltem 

und warmen Wasser umgegangen.

 Nur auf warme Haut: Kaltanwendungen werden nur auf warmer Körperhaut ausgeführt. Durch

Klopfmassagen oder Gymnastik erreichen wir diese Erwärmung.

 Wiedererwärmung: Nach der Anwendung sorgen wir für schnelle Wiedererwärmung durch 

Bewegung, Kleidung und Socken.

 Langsam steigern: Wir beginnen immer erst mit leichten Reizen, die man allmählich steigert.

 Auf Reaktionen achten: Wir achten sehr auf die Reaktionen des einzelnen Kindes und dosieren

die Anwendung entsprechend.

 Regelmäßige  Anwendung: Regelmäßige, milde Anwendungen wirken wesentlich besser, als alle

paar Wochen eine starke Anwendung. Die Wiederholung bringt die

erhofften Erfolge.

 Spaß und Freude: Jede Anwendung ist nur sinnvoll, wenn das Kind mit Freude dabei ist, es ihm 

Spaß macht und es sich wohlfühlt.



2. Die Säule Kräuter

Bewegung ist ein elementares Bedürfnis, gleichberechtigt neben allen anderen Grundbedürfnissen. 

Bewegung ist entscheidend für die geistige und körperliche Entwicklung und stärkt das körperliche

und seelische Wohlbefinden.

Bewegung ist eine aktive Auseinandersetzung mit der Umwelt.

Bewegung schafft  Ausgleich, baut Stress ab, führt zur geistigen Entspannung. 

Kinder erfahren in unserer Tagesstätte Bewegung durch die wöchentliche Turnstunde, bei Bewegungs-

Spielen, bei Tänzen und natürlich auch im Garten oder bei Spaziergängen.

3. Die Säule Bewegung

Im direkten Umgang mit den Schätzen der Natur wird das Verständnis bei den Kindern geweckt.

Durch das Anlegen unserer Kräuterschnecke oder unseres Hochbeetes sammeln die Kinder 

Erfahrungen durch Sehen, Schmecken und Riechen.

Die Kinder lernen die verschiedensten Kräuter kennen und auch ihre Heilwirkungen. Gemeinsam 

pflegen die Kinder die Kräuterbeete und gemeinsam werden die Kräuter zu Tee`s, Duftsäckchen

oder noch vielen anderen Sachen verarbeitet.

Bei Kräuterwanderungen lernen die Kinder Kräuter in der Natur zu finden und sie zu bestimmen.



4. Die Säule Gesunde Ernährung

Uns ist es sehr wichtig, dass die Kinder lernen sollen, auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung 

zu achten. Sie sollen wieder lernen, woher unsere Lebensmittel kommen und was man aus ihnen alles

machen kann.

Nach dem Prinzip „Learning by doing“ bereiten die Kinder 1x im Monat ihr Essen selbst zu  und essen

es gemeinsam in ihrer Gruppe mit den anderen Kindern.

Deshalb achten wir auch sehr auf eine  angenehme und entspannte Tischatmosphäre und die 

Tischkultur kommt ebenfalls nicht zu kurz.

Unser „Müslistüberl“ ist einmal im Monat ebenfalls für alle Kinder geöffnet.

5. Die Säule Lebensordnung

Die Säule Lebensordnung nach Kneipp kann im Bereich der Kindererziehung als Streben nach

größtmöglicher Ausgeglichenheit und Harmonie für das Kind in der Gesellschaft verstanden werden.

Für jedes Kind, unabhängig seiner Herkunft, seiner Lebensgeschichte und Entwicklung sind Liebe, 

Angenommen sein, Zärtlichkeit und Geborgenheit, Vertrauen, Anerkennung und Kontinuität wichtig

für seine innere Ordnung.

Innere Ordnung fördert die seelische Stabilität und stärkt das Selbstbewusstsein.

Durch einen geregelten Tagesablauf, das Leben mit und in der Natur und den Jahreszeiten, durch

Elemente aus den verschiedensten Entspannungstechniken und durch Rituale versuchen wir

die innere Ordnung der Kinder zu unterstützen.



„Den Kindern das

Glück einer kräftigen 

Gesundheit 

verschaffen…..“


