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Neue A ktivitöten
im Kind ergarten
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Wald mit allen Sinnen

schließend wieder

erfahren. Ausdauer,

bergab zum Anleger,
um mit det ,,Nixe" die

Konzentrationsfähigkeit und Neugier werden entwickelt, Aggres-

sionen vermindert und
das Immunsystem auf
natürliche fut und Weise gestärkt. Vor allem

'e

Waldkindergarten kann
unsere Einrichtung für

Möglichkeiten haben,

Waldkindergarten Stolzenfels nulzen. Eltern,
Erziehet und auch Be-

burtstage, Nikolausfei-

ern und viele andere

Gelegenheiten den

at erfahren.
Ein ganz wichtiges
Erlebnis ist vor allem

suchet, aber vor allem
die Kinder selbst haben

das ausgeprägte Ge-

aber auch wie schön es

meinschaftsgefühl. Die
Kinder sind aufeinan-

sein kann, nicht nur

zen

zur

Neben den regelmä-

ßigen Besuchen im
Waldfeste, Kinderge-

aber auch eigene Gren-
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der angewiesen, lernen Rücksicht zu nehmen und Konflikte zu
lösen. Auf der anderen
Seite erfahren sie

Si-

cherheit, Geborgenheit und Anregung

rt
=
(t

Heimfahrt nach Horchheim anzutreten.

die persönliche Entwicklung der Kinder
wird gefördert und gestärkt, in dem sie die
eigene Fähigkeiten,

7

erkannt, wie wichtig,

über die Natur zu sprechen oder sie im Fern-

sehen anzuschauen,
sondern sie auch at et
leben und sie somit zu
schützen. Ist dies nicht

Unterstützung wert?

Bitte unterstützen

durch die Gruppe.

Die erste Etappe
zum Waldkindergarten
ist die Fahrt mit dem
Schiff ,,Nixe" nach Stol-

auch Sie den

Förderverein des
Kindergartens
St. Maximin!

zenfels. Dies allein ist
immer wieder ein schö,,Leben ist nicht geflüg", sagt der Schmet-

terling, ,,ich brauche
Freiheit, Sonne und
eine kleine Blume."
Der Spruch dieses
unbekannten Verfassers steht sozusagen als
Motto über neuen Aktivitäten im Kindergarten St. Maximi. So un-

ternehmen die Kinder
in regelmäßigen Ab-

nes erstes Abenteuer.
Danach wird der Berg
erklommen und nach
ca.20 Minuten treffen

wir im

Schwimmbad

Stolzenfels ein. Dort
wird zunächst ein
zweites Frühstück eingenommen. Frisch gestärkt geht es dann in

den geheimnisvollen
Hexen- und Zauberwald. Die Kinder ent-

ständen eine Wanderung zum integrierten

decken dort viele Käfet,

Waldkindergarten Stolzenfels. Ziel der Initia-

berten Prinz", Feuersa-

Kröten, ,,den verzau-

tive ist es, möglichst
vielen Kindern wieder

lamander und vieles
mehr. Im Tannenwald
wird die Hexe ,,Tan-

intensive Naturerfah-

nenmütterchen" vom

rungen und -erlebnisse
zu ermöglichen, die in
der heutigen reiz- und

alten Haus gesucht und
manchmal auch gefun-

konsumorientierten
Welt fast unbekannt
sind. Die Kinder können den Lebensraum

den. In der Lichtung
können wir die Rehkitze beobachten. Müde,

matt und reich an

Er-

lebnissen geht's an-

Vielen Dank
Das Kindergarten team
St. Maximin
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