
Die Schille imWald hat begonnen
BADEN Auf Besuch in der neuen Waldschule des Vereins Natur - Spiel - Wald im Gebiet der Baldegg

Am gestrigen ersten Schultag nach den Sommer- Waldschule im Aargau. Geplant und organisiert der total 25 Kinder den Unterricht in der Basis-
ferien hat nicht nur in den Kindergärten und wurde sie vom Verein. der bisher schon Wald- stufe (Kindergarten und Unterstufe gemeinsam)
Schulhäusern der Regionwieder der Nachwuchs spielgruppen und einen Waldkindergarten führ- aufgenommen. Heute folgen noch die Jüngsten.
Einzug gehalten. In Baden hat gleich auch eine te. Im März hat der Erziehungsrat Dieerste Schulwochesteht ganz unter dem Motto
ganz neue Schulära begonnen: jene der ersten grünes licht dafür erteilt. Gestern nun haben 15 des Kennenlernens. (atp) SEITEN 2/3



Die Schulstube
Wal I•

WALDSCHULE Das neue Unterrichtsangebot wurde im
Badener Wald hinter der Baldegg erfolgreich gestartet.

ANDREAS TSCHOPP

Der Aargau hat seine erste Wald-
schule. Diese hat gestern unterhalb
der Baldegg im Badener Wald ih-
ren Betrieb aufgenommen. Dies zur
Freude und Genugtuung des Träger-
vereins. Auch die Kinder waren am
ersten Tag mit Begeisterung dabei.

(Die Freude ist gross und auch die
Genugtuung, dass wir jetzt starten
konnten. Das stellt auf), sagt Verena
Speiser, Präsidentin und Geschäfts-
leiterin des Vereins Natur - Spiel
- Wald. Dieser hat auf privater Basis
die erste Waldschule im Aargau in
Baden initiiert, die gestern nun ih-
ren ersten Schultag hatte. Dieser
nahm seinen Anfang bei der Bushal-
testelle in der Weiten Gasse.Dort be-
stiegen rund ein Dutzend Kinder un-
die 3 Betreuerinnen den Bus auf die
Baldegg. Unterwegs stiegen noch
weitere Kinder zu, und schon bald
tauschten diese eifrig ihre Feriener-
innerungen aus. Nach der Ankunft
auf der Baldegg fassten die Betreue-
rinnen noch 2 Materialwagen, bevor

die Gruppe zum Waldplatz etwas
unterhalb der Baldegg marschierte.

Dort deponierten die Kinder zu-
erst ihre Rucksäcke auf einem Hau-
fen beim Waldsofa. Nach einem ers-
ten Lied zur Begrüssung durften sie
für ihre Rucksäcke und Leuchtdrei-
ecke einen Platz an der neuen Gar-
derobe am grossen Waldplatz aussu-
chen. Die niedrigsten Haken muss-
ten dabei frei bleiben für die Jüngs-
ten im (kleinen) Kindergarten, die
erst heute starten. Auch Eltern kön-
nen am heutigen Tag den ersten
Besuch in der Waldschule machen.
Auffallendste Neuerung ist sicher
der grüne Bauwagen, der (befristet
für ein Jahr) als Schulstube dient.

BEGEISTERUNG ÜBER BAUWAGEN ...
dch habe ihn in der Zeitung ge-

sehen), sagten etliche Kinder, bevor
sie die etwas abseits stehende, fahr-
bare Schulstube aufsuchen gehen
konnten. Dort angekommen, ertönte
ein vielstimmes (WOUWl,als die
Schüler gruppenweise ihr Schulzim-
mer betreten durften. (Herzlich will-

({Ich ha hüt no gar nüd qlehrt»
Familie Zinniker-Jenny von der Waldschule überzeugt

Der erste Waldschultag verlief
zwar für die Erstklässlerin Elena
nicht nach ihren Vorstellungen: «Ich
ha hüt no gar nüd glehrt)), klagte
sie den Eltern. Sie hoffte doch,
bereits am ersten Schultag lesen,
schreiben und rechnen zu dürfen.
Elena hätte sich kaum was ande-
res vorstellen können, als im Wald
zur Schule zu gehen. «Sie ist ein
ausgesprochenes Bewegungskind
und braucht eben Auslau!», erklärt
Vater Jannis Zinniker, selber mit
dem Lehrerberuf verbunden. Dass
er wie auch seine Frau Salome na-

turverbunden sind, war wohl mit
ein Grund, das jüngste Kind in den
Waldkindergarten und in die Wald-
schule zu schicken. «Wir finden
es eine sehr gute Sache und sind
froh, dass dieses innovative Pro-
jekt realisiert werden konnten, sagt
Zinniker. Das Zusammengehen
von Kindergärten sowie erster und
zweiter Klasse sei bereits Klee-
blatt-konform, fügt er an. Weil die
Erfahrungen im Wald kindergarten
so gut waren, stand für die Zinni-
kers fest, dass Elena auch die
Waldsdlule besuchen würde. (-rr-)



Die Waldschüler erkundeten an ihrem e~en Schuhag auch ihre Schreibstube im Bauwagen, der nur während eines Jahres im Wald stehen bleiben darf.

kommen» stand auf der Wandtafel.
wo die Kinder ihren Namen hin-
schreiben konnten - sofern sie woll-
ten. Danach folgte das Znüni .

FOTOSATP

.. . DESSEN TAGE ABER GEZÄHLT SIND
Frisch gestärkt gings dann weiter

mit Schnitzen. Dieses sei wichtig für
die Feinmotorik sagt Sibylle Egloff.
eWer das Schnitzen gut beherrscht.
kann auch den Stift führen», betont
dieLehrerin den pädagogischen Wert
der Handarbeit. Neben der Handfer-
tigkeit kam am ersten Schultag auch
das spielerische Element nicht zu
kurz. etwa zum Kennenlernen in der
Gruppe. wo einzelne Kinder neu
(oder in einem Fall) Rückkehrer aus
der «Normalschule) sind. Die Wald-
schule bereitete sich gestern noch
auf den für heute angekündigten Re-
gentag vor, bevor es im Bus auf den
Rückweg ging. «WIr sind gespannt
auf die ersten Erfahrung», meint Ve-
rena Speiser, die bereits nach einer Zum Willkommensgruss auf der Wandtafel durften die
Ersatzlösung für den Bauwagen sucht Schüler ihren Namen schreiben - so, wie sie konnten.

Im Schnitzunterricht war viel Geschicklichkeit im Umgang mit
dem Sackmesser gefragt - und die nötige Vorsicht


