Trägerinformationen
Waldkindergarten Schlüsselau

Was ist los im Waldkindergarten?
Nachdem wir uns kennen gelernt und eingelebt haben, ging es los
den Wald und seine Bewohner zu entdecken. Manch einer war
leicht zu finden und ließ sich gut beobachten, andere hingegen
hörten uns schon von Weitem kommen und blieben versteckt. Um
dennoch heraus zu finden wer im Wald wohnt, wer nachts um den
Bauwagen schleicht oder wie die Vögel aus der Nähe aussehen, haben wir unsere
Wildkamera aufgestellt. Schon nach kurzer Zeit waren die ersten Tiere auf der Kamera zu
sehen. Auch nachts zeichnete die Kamera verschiedenste Tiere auf u. A. Marder, Mäuse
und streunende Katzen. Schon schnell kamen die ersten Fragen bei den Kindern auf „Was
heißt nachtaktiv?“; „Warum leuchten Tieraugen im Dunkeln?“, „Was fressen die Tiere?“
Diese und viele weitere Fragen konnten wir klären und hatten schon nach kurzer Zeit kleine
Waldbewohner-Experten. Auch einige Vogelarten werden jetzt schon aus der Ferne oder
am Geräusch erkannt.
Bei Wanderungen konnten wir viele
Insekten beobachten und einiges
über die kleinsten Bewohner des
Waldes
lernen.
Ihre
wichtigen
Aufgaben waren den Kindern schnell
bewusst und so wurde jedes Insekt
am Wegesrand sicher auf die andere
Seite gebracht oder es wurde sich
schützend darüber gestellt, damit es nicht verletzt wird. An einer
Weggabelung haben wir in einem Baumspalt ein Hornissennest
entdeckt.
Als die Pilzsaison startete, entfachten diese eine Art Wettkampf bei
den Kindern „Wer findet einen Pilz den wir bisher noch nicht
gefunden und kennen gelernt haben?“ Die Kinder entdeckten Pilze
an den unterschiedlichsten Orten und die verschiedensten Facetten
der Pilzwelt. Manche Wanderwege haben immer noch den Namen
der dort gefunden Pilzarten, so gibt es z. B. die Fliegenpilzstraße.
Wir freuen uns auf weitere Ausflüge und hoffen noch ein paar
Waldbewohner näher kennen lernen zu dürfen!

Falls wir Euer Interesse geweckt
haben, dann zögert nicht lange
und kommt bei uns vorbei!
Wir haben noch freie Plätze!

Ansprechpartner für Fragen und Anmeldungen:

Leonard Bartosch
Sachgebietsleitung Kinder- und Jugendhilfe
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.
Regionalverband Oberfranken
Gutenbergstraße 2a

Sie können auch gerne
Schnuppertermine vereinbaren.

96050 Bamberg

Telefon +49 951 208533-11
Telefax +49 951 208533-19
E-Mail:
leonard.bartosch@johanniter.de

