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Heute - pädagogik

kraftvolle Wurzelkinder

Glaube mir, ich habe es selbst erfahren: 
„Du wirst mehr in Wäldern finden als in 
Büchern. Bäume und Steine werden dich 
lehren,was kein Lehrmeister dir zu hören 
gibt.“ 
Bernhard von Clairvaux

Gibt es etwas Schöneres, als an der frischen 
Luft die Natur zu geniessen, sie zu spüren, 
sie auf spielerische Art und Weise kennen und 
schätzen zu lernen?

Wir möchten dem Kind emöglichen, regelmä-
ssig und bei jedem Wetter, gemeinsam mit 
seinen Spielgruppengspänli in die wunderbare 
Welt des Waldes einzutauchen. Den Wald als 
Lebens- und Erfahrungsraum mit allen Sinnen 
zu entdecken und hautnah erfahren, wie sich 
der Wald mit seinen Pflanzen und Tieren im 
Laufe des Jahres verwandelt.

Im Wald hat es ausreichend Platz für die ver-
schiedenen Bedürfnisse und Stimmungen der 
Kinder. Sie können Ruhe finden oder ihre kraft-
volle Energie frei ausleben. 
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Der Wald steckt voller Geheimnisse; ihn auszu-
kundschaften ist ein riesiges Abenteuer! 

Wir begleiten die Kinder dabei, geben ihnen 
grösstmöglichen Freiraum zum freien Spielen 
und bieten dennoch klare, stützend-schüt-
zende Grenzen. 

Das freie Spiel ist ein grosser Bestandteil un-
seres Waldmorgens und uns persönlich sehr 
wichtig! Die Entwicklung von Kreativität, Fanta-
sie und Sozialkompetenz wird durch das freie 
Spiel und den Umgang mit unstrukturiertem 
Spielmaterial gefördert. Auch unsere Wald-
werkzeugkiste mit Seilen, Sägen, Messern und 
Lupen darf natürlich nicht fehlen, welche wir 

das ganze Jahr über mit im Wald dabei haben. 
Der Umgang damit wird unter Aufsicht erlernt. 
Weitere Werkzeuge und Spielplätze kreieren 
die Kinder selbst immer wieder neu. 

Zu Beginn des Morgens begrüssen wir den 
Wald mit unserem Waldlied und betreten als 
„Gäste“ den Lebensraum Wald. Auf unserem 
Waldsofa nehmen wir anschliessend an die 
erste freie Spielsequenz, das gemeinsame 
Znüni ein. 

Danach bleibt noch genügend Zeit zum Wei-
tertollen, bevor wir mit einer Geschichte den 
Morgen abrunden. 

 Mirja Kauer und Sarah Pfiffner
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Die Waldspielgruppe in Steffisburg

WURZELKINDER

findet jeden Donnerstag von 8.45 - 11.45 
Uhr. statt.

Treffpunkt: Bushaltestelle Schwandenbad 
Bus Nr 33 Richtung Teuffenthal

Weitere Informationen erhalten auf un-
serer Infokarte oder bei 

Sarah Pfiffner,  
Spielgruppenleiterin  
Telefon 033 438 21 71

Mirja Kauer 
Waldpädagogin und Spielgruppenleiterin 
Telefon: 079 323 54 69

wurzelkinder@steinerschulebo.ch
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