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Was uns in unserer Waldspielgruppe wichtig ist

Das Kind steht bei uns im Mittelpunkt. Wenn immer möglich möchten wir auf die
Wünsche und Bedürfnisse der uns anvertrauten Kinder eingehen.

Das Begleiten von vier- bis fünfjährigen Kindern ist für uns eine wichtige und
verantwortungsvolle Aufgabe. Die Erfahrungen, die ein Kind in der Waldspielgruppe
macht sind prägend für das weitere Leben.

Ein wichtiger Punkt in der Waldspielgruppe ist die Beziehung zu und unter den
Kindern, und weniger das Vermitteln eines Stoffes. Das Kind kann lernen, Freundschaften
zu schliessen und seinen Platz in der Gruppe zu finden.

Unsere Waldspielgruppe ist da um zu experimentieren. Es müssen keine „Endprodukte“
erschaffen werden. Das MACHEN ist wichtig, das Produkt ist Nebensache.
Wir halten uns an den Leitsatz „Hilf mir es selbst zu tun, denn selber schaffen schafft 
Selbstvertrauen.“ Vielleicht entsteht bei einem Kind aus einem Stück Rinde ein Schiff-
chen, bei einem anderen Kind bleibt die Rinde aber als solche auf dem Waldboden liegen.
Beide Wege sind für uns richtig!

Im Vordergrund steht nicht, dass die Kinder alle pflanzen und Tiere unseres Waldes 
mit Namen kennen. In der Waldspielgruppe geht es darum, dass die Kinder viel 
Bewegungsfreiraum haben und diesen erleben und ausleben dürfen.

Ein respektvoller Umgang mit der Natur und der Umwelt ist uns sehr wichtig, denn wie 
heisst es doch so treffend: „The more you know the more you care.“

„Spielen ist nicht irgendeine Fähigkeit, sondern eine Form zu leben.“ (Stefan Herzke)
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Wurzel-Purzel ... die aktive Waldspielgruppe
im schönen Pfrundholz beim Plättli-Zoo

in Frauenfeld
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