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Unser ganz besonderer Waldausflug
Im Wald wird den Kindern ein reichhaltiger Erfahrungsschatz zur Verfügung gestellt.
Hier finden sie eine Welt voller Abenteuer, mal besinnlich und konzentriert, mal
geheimnisvoll und spannend, mal bunt und wild.
Der Jahreszyklus wird für Kinder vorstellbar und nachvollziehbar, wenn sie den Wald
durch alle Jahreszeiten hindurch mit seinen Besonderheiten erleben erforschen und
erspielen können. Die Natur wird zu einem Ort, der viele verschiedene Reize für das
sinnliche Erleben bietet, der das Gemeinschaftsgefühl untereinander fördert und die
Freude am Leben in und mit der Natur
weckt.
Damit auch die Eltern einmal einen
Einblick in unsere Waldausflüge
bekommen, entstand die Idee, einen
Weihnachtsbaum gemeinsam mit den
Eltern in „unserem“ Waldgrundstück
zu schmücken.
Als Einstieg wählten wir im Kreis
die Bilderbuchbetrachtung „Lisa und
der Tannenbaum“.

Um den Weihnachtsbaum wie „Lisa“ in dem Bilderbuch für die Tiere zu schmücken,
stellte jedes Kind seinen eigenen
Vogelfutteranhänger für unseren
Weihnachtsbaum her.
Gemeinsam mit Eltern und Kindern ging
es an einem Nachmittag im Dezember in
den Wald.

Fortsetzung…

Wir sind fast angekommen. Alle suchten unseren Tannenbaum und schauten sich
ganz genau um! Welch eine Überraschung! In „unserem“ Wald fanden wir einen
wunderschönen - mit Lichtern geschmückten- Weihnachtsbaum.

In dieser besonderen Wald-Atmosphäre sangen wir Weihnachtslieder …und
schmückten unseren Weihnachtsbaum.
Mit Glühwein, Tee und Weihnachtsplätzchen wurde es ein geselliger Nachmittag
im Wald. Den Kindern blieb viel Zeit, nun einmal gemeinsam mit ihren Eltern
„unser“ Waldgrundstück zu entdecken. So wurde der Erlebnisbereich „Wald“,
den die Kinder nun schon oft in der Gemeinschaft erlebt hatten, für die Eltern
nachvollziehbar und vorstellbar. Sie hatten nun einmal die Möglichkeit, in die
gleiche Erlebniswelt mit ihrem Kind einzusteigen, um so zusammen einmal ganz
genau hin zu schauen und vieles gemeinsam zu erforschen.
Dies war für alle eine schöne Erfahrung und so machten wir uns wieder gemeinsam
auf den Weg zum Kindergarten.

