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Zur INFO
Der Natur- und Waldtag im Kindergarten
Winterlinger Weg findet jeden letzten Montag im
Monat statt.
Welche Kinder mitgehen, hängt vom
Schwierigkeitsgrad des Themas und von den
Interessen und Bedürfnissen der Kinder ab.
Die Eltern der teilnehmenden Kinder werden
rechtzeitig informiert.

Fotos (v.o.):
Kinder finden den Frühling
Winterling (Eranthis hyemalis)
Natur- und Waldtag-Medaille

Einblick Kindergarten Winterlinger Weg

Frühlingsboten
Vom ersten Natur- und
Waldtag im Kindergarten
Regelmäßige Natur- und Waldtage finden seit
März im Kindergarten Winterlinger Weg großen
Anklang bei den Kindern. In spielerischer Weise
werden wöchentlich die Augen der Kinder auf
die kleinen und großen Dinge in der Natur
gelenkt. Frühlingsboten, Krötenwanderung oder
Spurensuche sind Themen, die unter
fachfraulicher Anleitung der Biologin und
Kindergartenmutter Imke Hörmiller erkundet
werden.
Von Imke Hörmiller
Das Thema des ersten Natur- und Waldtages im
Kindergarten Winterlinger Weg lautete „Frühlingsboten“. Das war nach dem langen Winter in diesem
Jahr mit relativ tiefen Temperaturen ein fast
gewagtes Unterfangen.
Was sind Frühlingsboten? Frühlingsboten sind die
Vorboten des lang ersehnten Frühlings und können
sowohl die ersten Pflanzen als auch Tiere sein, die
wir den Winter über kaum zu Gesicht bekamen –
außer vielleicht an der Futterstelle. Ferner wollten
wir uns auf die Spurensuche von Tieren machen,
denn die Kinder waren bereits mit Tierspuren
vertraut und wussten, wonach sie Ausschau zu
halten hatten.
Mit der begleitenden Erzieherin Julia Sprang setzte
ich mich ein paar mal vor dem großen Tag
zusammen und wir besprachen die einzelnen
Abschnitte des Tages. Wir planten, mit einem
Anfangskreis die Kinder auf den Tag einzustimmen.
Der ideale Ort hierfür: die aus Ästen und Zweigen
von den Kindern selbst konstruierte „Laube“ auf
dem Kindergartengelände. Danach sollte ein
Reimspiel mit Farbentücher sowie ein Farbenlied
die Frühlingsboten herbeirufen. Es folgte gut
eingestimmt die Suche nach dem ersten Grün und
den ersten Farbtupfern im Schnee – oder vielleicht
auch nach dem ersten Tier. Zum Abschluss des
Ausfluges, wenn wir zurück auf dem Kindergartengelände sind, planten wir ein Spurenspiel sowie
eine kleine Bastelaktion, bei der sich jedes Kind
sein Lieblingstier aussuchen und eine Medaille mit

Foto und Fußspur anfertigen konnte. Unsere
Planung ging gut auf und die Durchführung der
Programmpunkte verlief reibungslos. Alle Kinder
waren sehr interessiert und auch vorsichtig zugleich
mit den Dingen, die wir ihnen zeigten.
Es hat schon etwas von Detektivarbeit, wenn man
sich auf die Suche nach Frühlingsboten macht und
entsprechend aufgeregt waren wir auch alle.
Jubelnd wurden die Winterlinge und die
Buschwindröschen begrüßt. Die Krokusse wagten
sich gerade erst heraus und die Narzissen hatten
nahezu alle noch geschlossene Knospen. Dennoch:
auf einmal sahen wir sie alle, die Frühlingsboten in
ihrem zarten Hellgrün mit den vorsichtig hervorschauenden manchmal auch nur erahnbaren
weißen, lila oder gelben Blütenblättern... Das
Spurenspiel am Ende des Ausfluges und die
Medaille mit dem Lieblingstier waren noch einmal
ein runder Abschluss und spannten den Bogen
über den erlebnisreichen Vormittag. Die Resonanz
einiger Kinder:
Rana: „Ich kenne dich. Du hast gestern das
gemacht. Das war sehr schön!“
Maureens Mutter: „Maureen hat mir alles erzählt
und wir sind den Weg noch einmal
abgegangen und sie hat mir alles gezeigt,
von den Blumen bis zum Spechtloch im
Baum.“
Ich war sehr angetan von der Offenheit und der
gleichzeitigen Umsicht aller Kinder. Es hat mir
großen Spaß gemacht zu sehen, mit wie viel
Freude und Begeisterungsfähigkeit die Kinder dabei
waren, die Natur zu erkunden. Für den nächsten
Wald- und Naturtag möchten Julia Sprang und ich
noch mehr Zeit einplanen, damit die Kinder und wir
den Tag in vollen Zügen auskosten können. Ich bin
jetzt schon sehr gespannt, was uns dazu einfallen
wird.

