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Sturm a die
Waldschu e

Lernen im Grünen: Mit Naturmaterial basteln und nach Herzenslust rumrennen - das
können Kinder im Wald bestens. Und neuerdings auch das Einmaleins lernen ..
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ie 16 Kinder im Bus von
Baden AG auf die Baldegg tragen Wanderschuhe,
Rucksäcke und Langarm-T-Shirts.
Die Hosenbeine haben sie in
die Socken gestopft, wegen der
Zecken. Die Gruppe ist unterwegs zu ihrem Klassenzimmer,
dem Wald. Ob Regen, Schnee
oder Sonnenschein: Die Kinder
vom Waldkindergarten sind an
jedem Schultag im Badener
Wald anzutreffen. Als Basis dient
das «Waldsofa», ein mit Ästen
gebautes Rondell, das von einer
Plastikplane überdacht ist. Auf
dem Weg zum «Waldsofa»
sammeln die Kinder am Wiesenrand Material für die heutigen
Lektionen: Löwenzahn, Gänseblümchen, Butterblumen. «Wir
bauen eine Wasserleitung, legen
Blumen-Sudokus und basteln
Zauberblumen», erklärt Kindergärtnerin SibyJle Egloff (37).
Nach einer naturpädagogischen
Zusatzausbildung unterrichtet sie
das vierte Jahr begeistert im
Waldkindergarten.
Beim «Drachenloch»
beginnt kurz darauf eine Gruppe

von Kindern die Wasserleitung
zu bauen. Tim erklärt, wie man
die Löwenzahnstängel zusammenstecken muss: «Ein dünner,
dann ein dicker, dann ein
dünner.» Jakob zieht mit einer
Spritze Wasser aufund presst es
in die Löwenzahnleitung. «Es
rünnt!», ruft Sandra. Zusammen
mit der Praktikantin Michelle
versuchen die Kinder nun
fieberhaft, die undichten Stellen
zu flicken. Ohne es zu merken,
trainieren sie dabei Feinmotorik,
Geduld, Konzentration und
suchen nach kreativen Lösungen.
Alle Kinder machen den ganzen
Vormittag über motiviert bei den
verschiedenen Posten mit.
Neu auch eine Waldschule
«Ich arbeite sozusagen im
Teamteaching mit dem Wald»,
sagt die Kindergärtnerin.
«Der unebene Boden, die
Jahreszeiten und das vielfältige
didaktische Material aus der
Natur sind meine Partner.» Der
Wald schaffe Nähe zwischen
den Kindern und fördere die
Teamarbeit. Ausserdem müsse
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Tochter zu wenig lernen könnte.
«Sie kennt jetzt schon mehr
Pflanzen und Vögel als ich», sagt
sie. «Ich bin überzeugt, dass
man sich den Lernstoff der
ersten zwei Schuljahre sehr gut
im Wald aneignen kann.»
Chiara sei ein Bewegungskind
und brauche die Ruhe, die der
Wald ausstrahle. Das Wichtigste
aber: Chiara ist glücklich im
Wald.
Text lisa Inglin
BilderNathalieBissig

Was taugt die Waldschule?
Diskussion und Infos
zur Entstehung der
Waldkindergärten auf

Zecken leben in hohem Gras, im
Unterholz und Büschen und können
Träger von Viren und Bakterien sein,
die sie beim Beissen übertragen:
- Borrelioser Die häufigste von
Zecken übertragene Infektionskrankheit. Wird sie nicht frühzeitig
mit Antibiotika behandelt, können
chronische Beschwerden folgen.
Bildet sich einige Tage nach dem
Stich eine ringförmige Rötung
um die Einstichstelle, muss man
unbedingt den Arzt aufsuchen.
Eine Impfung gibt es nicht.
- Frühsommer-Meningo-Enzephalitis: Gegen diese Viruskrankheit, die
in einigen Fällen Hirnhautentzün-

dung auslöst, kann man sich
impfen lassen, was für Kinder ab
sechs Jahren empfohlen wird.
-Vorbeugen
Ziehen Sie Ihrem Kind für den
Wald Kleidung an, die Beine und
Arme bedeckt und gut schliesst.
Zeckensprays wirken vorbeugend,
allerdings nur für einige Stunden.
Den Körper des Kindes nach jedem
Aufenthalt in der Natur absuchen.
Zecken bevorzugen versteckte
Stellen an Kopf und Hals, unter
den Armen, zwischen den Beinen
und in den Kniekehlen. Zecken
möglichst rasch entfernen.
-Weitere Infos: www.zecken.ch

