
Jahresbericht Waldkindergarten Wurzelzwerge 

Das Jahr 2021 begann im                                                                                            
Waldkindergarten leider so,                                                                                                              
wie das alte aufgehört hat –                                                                                                                
mit der Notbetreuung und nur                                                                                                           
sehr wenigen Kindern im Wald.                                                                                                       
Zum Glück gab es zum                                                                                                           
Jahresanfang sehr viel Schnee –                                                                                                   
so konnten sich die Kinder eine                                                                                                
zusätzliche Spielkameradin bauen. 

Zu Fasching waren es dann wieder ein paar mehr Kinder und gemeinsam konnten sie alle das 
Kasperletheater mitgestalten. Über das Jahr hinweg gab es immer wieder viel im Wald und in 
der Natur zu entdecken. Wir konnten 500 Schafen beim fressen auf der Wiese zusehen, 
konnten noch einmal unseren Birnbaum besuchen, bevor der Sturm ihn leider umwarf, konnten 
leckere Matschcocktails trinken…  

 

 

 

 

 

 

 

Ganz besonders hat es uns in diesem Jahr das Johanniskraut angetan. Dieses sammelten 
die Waldkinder fleißig und stellten daraus Rotöl her.  

„Fehlt es Dir an Lebensmut, tut Johanniskraut dir gut.                                                                             
Und das Öl von diesem Strauch, hilft bei Wunden stärkt die Haut.“ 

Mit diesem Lied begleiteten wir das Sammeln                                                                                 
und so konnten die Kinder auch immer erkennen                                                                         
wofür das Johanniskraut gut ist – ein besonderes                                                      
Erkennungsmerkmal sind die durchlöcherten Blätter.                                                                    
Auch im Herbst und Winter erkennen die Waldkinder                                                                           
das Johanniskraut an dieser Eigenschaft –                                                                                 
in den Löchern wird das Sonnenlicht gespeichert.  

Schon lange war der Wunsch bei den Wurzelzwergen da, und dieses Jahr hat es nun endlich 
geklappt – die Maxikinder haben sich Weidenschultüten geflochten.  

Seit dem Herbst ist der Waldkindergarten sehr bunt im Wald zu erkennen – wir haben eine 
Wimpelkette vor unserem Zwergenstüble.      

 

 

 



In der Herbstzeit beschäftigen wir uns                                                                               
normalerweise mit Erntedank, Äpfeln und                                                                              
Kürbissen...                                                                                                                              
Doch dieses Jahr hatten die Waldkinder                                                                                        
einen anderen Plan. Viel spannender                                                                                                  
war es für sie, unterschiedliche Steine                                                                                     
mitzubringen, zu betrachten, zu erfühlen                                                                                               
und sie nach der Größe zu ordnen…  

„Ob groß oder klein, rau oder fein,                                                                                                              
kantig oder rund, grau oder bunt,                                                                                                                 
Steine klingen hör`s dir gut an,                                                                                                                       
was ich damit kann ... klack, klack, klack …“ 

... dabei kam bei einigen der Gedanke an die Planeten                                                                   
unseres Sonnensystems auf und die Herbstthemen                                                                    

waren schnell vergessen. Es entwickelte sich ein                                 
kleines Projekt, bei dem sicher noch nicht jeder                                                                      

Planet und Stern bis ins letzte Detail erforscht wurde.                                                                                                      
Wir freuen uns auf das neue Jahr, in dem                                                                                        

die Sonne – Merkur – Venus – Erde –                                                                                    
Mars – Jupiter – Saturn – Uranus und Neptun                                                                               

vielleicht noch genauer betrachtet und entdeckt                                                                                
werden können.  

Im November fand nach mehr als 1 ½ Jahren Pause                                                                 
endlich mal wieder ein Kindergartenfest statt –                                                                                   

mit ihren bunt gebastelten Laternen zogen                                              
die Waldkinder zwischen dem oberen Reichenberg                                                                                

und dem Zwergenstüble über die Felder und                                                                            
erleuchteten zusätzlich zu dem                                 

schönen Mond an diesem Abend die Nacht. 

Zum Jahresabschluss darf der Advent mit seinen Ritualen im Wald natürlich nicht fehlen.  

In diesem Jahr begleitet uns neben Maria und Joseph auch noch der Siebenschläfer durch 
den Advent, er entdeckt mit seiner Freundin, der Haselmaus, was Weihnachten ist und sie 
hängen täglich eine Sache an den „24-Dinge-Baum“.                                                                  
Auch die Waldkinder schmücken dieses Jahr                                                                         
gemeinsam einen Weihnachtsbaum.  

Wie jedes Jahr legten die Kinder                                                                                                          
Anfang Dezember die Adventsspirale.                                                                                                   
Sie lädt jeden ein, einen ruhigen                                                                                               
Moment für sich selbst zu schaffen.  

Wer die Adventsspirale betritt                                                                                                         
läuft leise bis in die Mitte und                                                                                                
kehrt nach einem Moment des                                                                                                      
Innehaltens wieder auf dem gleichen Weg zurück.                                                                                                              
An unserer Waldweihnachtsfeier am letzten                                                                   
Kindergartentag, lassen wir sie mit einigen Lichtern                                                                                                                
erleuchten und entzünden dabei unsere Kerzen in der Mitte.                                                                                                                             


