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Beim Waldkindergarten sind die Wikinger los
AWO-Ortsranderholung begann am Monng - Zum Auftakt ging es um Verhaltensregeln - Die li.eS sich ein Eichhörnchen nicht entgehen

Hirschberg. (ze) Bereits am Vormittag
zeigt das Thermometer beim Waldkin-
dergarten am Kohlbach 30 Grad an. Da
ist es nur gut, dass er von Bäumen um-
säumt ist und somit im Schatten liegt,
denn hier findet gerade die Ortsrander-
holung der Hirschberger Arbeiterwohl-
fahrt (AWO) statt. Doch das mit dem
Schatten bieibt nicht so, weiß Ortsver-
einsvorsitzende Ingrid Scholz aus der Er-
fahrung der vergangenen Jahre.

,,Ab dem Mittag haben wir hier voll
die Sonne", erklärt sie. Dementspre-
chend weist Teamer Carsten Scholz, der
mit Carlo Frank, Dimitri Georgiadis und
Laura Spataro das Betreuerteam bildet,
die Kinder daraufhin hin, genügend zu
trinken. ,,Wasser oder Früchtetee gibt es
jederzeit", erläutert er den 25 Kindern,
die unter dem Vordach eines der Bau-
wagen Platz genommen haben.

Genügend zu trinken, ist aber nicht
alles, was die Kinder in dieser Woche be-
rücksichtigen müssen. Es gilt auch, gut

miteinander auszukommen. Dafür haben
die Kinder gleich einige Vorschläge, die
Laura Spataro auf einem großen Blatt
Papier festhält. ,,Andere nicht ärgern",
wünscht sich eines der Mädchen. Und so-

Die 25 Kinder lauschen bei der Ortsranderholung den Worten
der Teamer Laura Spataro (1.) und Carsten Scholz (r.). Foto' Dorn

fort fallen den Kindern noch weitere
wünschenswerte Verhaltensregeln ein,
wie etwa nicht boxen, schlagen oder
streiten. Auch soll niemand aus der Grup-
pe ausgeschlossen werden.

Da kommt ganz zur
Freude der Kinder ein
Eichhörnchen vorbei
und schaut aus einigen
Metern Entfernung von
der Gruppe, ob es bei
einem der Bauwagen et-
was Verwertbares fin-
det. Das bringt die Kin-
der auf die Idee, dass man
in die Verhaltensregeln
aufnehmen soIlte, keine
Tiere zu ärgern.

Carsten Scholz hat
noch einen weiteren
wichtigen Punkt für den
Aufenthalt in der freien
Natur: ,,Esst keine
Früchte von den Sträu-

chern, sie könnten giftig sein." Ein klu-
ger Junge ergänzti ,,Oder den Fuchs-
bandwurm enthalten." Ebenso spielt das
Coronavirus eine Rolle bei den Verhal-
tensregeln. Es giit, Abstand von fremden
Personen zu halten, die am Waldkin-
dergarten vorbeikommen. Häufiges
Händewaschen schadet auch nicht.

Nachdem so festgehalten ist, was un-
bedingt beachtet werden muss, zeigt
Laura Spataro den Kindern das Gelän-
de. Da diese Woche unter dem Thema
,,Wikinger" steht, dürfen sie ein bisschen
auf Entdeckungsreise zu gehen, aber nur
in bestimmten Grenzen.

Ein zum Thema ,,Wikinger" passen-
des Lied haben die Betreuer bereits aus-
gewählt. Es ist das Titellied aus der Zei-
chentrickserie ,,Wickie und die starken
Männer". Wenn es ertönt, heißt es für die
Kinder, sofort zu den Bauwagen zu kom-
men. Denn hier gibt es nicht nur Ge-
tränke, sondern auch das Mittagessen, das
Ingrid Scholz gerade vorbereitet.


