Grünes Licht für die private Waldschule
Bei jedem Wetter im Wald spielen, lernen und arbeiten - was im privaten Badener WaIdkindergarten seit vier Jahren selbstverständlich ist, wird auch für Kinder der ersten und zweiten Klasse
möglich: Ab August besuchen erstmals im Kanton Aargau Unterstufenkinder die Schule im Wald.
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Sich Wind und Wetter aussetzen, auf Spielzeug
verzichten, Unterrichtsmaterial tagtäglich an- und
abtransportieren: Was ist es wohl, das Lehrkräfte,
Eltern und Kinder dazu bewegt, den Wald als
Unterrichtsraurn für Kindergarten und Schule
zu wählen? Die Antwort ist einfach: Der Wald
als Lebensraum von Tieren und Pflanzen ist
abwechslungsreich, anregend und spannend. Die
Ankunft der Frösche im nahen Tümpel, Reh- und
Hasenspuren im feuchten Boden, das Spriessen
der Blätter, die Rückkehr der Vögel - Tiere,
Pflanzen und Wettereinflüsse sorgen täglich für
Überraschungen. Und genau diese Spannung
ist es, auf der die Lehrpersonen ihren Unterricht
aufbauen. Sie machen es sich zunutze, dass
die Kinder in ihrem Innern berührt und dadurch
motiviert sind, zu beschreiben, zu forschen, zu
beobachten und aufzuzeichnen. So werden die
Ziele des Aargauer Lehrplans oftmals ganz selbstverständlich zu den eigenen Zielen der Kinder.
Sibylle Egloff, die Waldkindergärtnerin von naturspielwaid, sieht den Wald als unterstützenden

Partner in ihrer Lehrtätigkeit. Voraussetzungen,
die sie im traditionellen Kindergarten früher habe
künstlich herstellen müssen, seien hier naturgegeben. Das Entdecken von Frassspuren zum
Beispiel veranlasse die Kinder, Nachforschungen
über die Waldtiere anzustellen: Welches Tier findet
hier seine Nahrung? Wo ist sein Lebensraum, wie
sind seine Gewohnheiten? Hinterlässt es auch
andere Spuren, die wir lesen und verfolgen können? Aus innerem Antrieb machen sich die Kinder
auf die Suche nach Informationen und erkennen
Zusammenhänge. Und weil 16 Augen mehr sehen
als zwei, üben sich bereits sehr junge Kinder in
Teamarbeit. Diese günstige Voraussetzung für
Lernprozesse wird unterstützt durch den Ansporn
zur Bewegung. Wissenschaftliche Erkenntnisse
zeigen es längst: Wer sich viel bewegt, lernt leichter und nachhaltiger. Dies lässt sich im Wald gut
umsetzen, denn nicht feinsäuberlich angeordnet
auf einem Tisch, sondern verstreut in der Weite
des Wald-Schulzimmers sind die didaktischen
Anregungen zu finden.
Die acht Erst- und Zweitklässler, die ab August

die private Waldschule 4-8 besuchen, tun dies
gemeinsam mit 16 Kindergärtlem. Unterrichtet
werden sie nach dem Modell einer Basisstufe
von zwei erfahrenen Lehrkräften, die nach dem
Aargauer Lehrplan arbeiten. Um sicher zu steilen, dass die schulpflichtigen Kinder auch bei
unfreundlichen Wetterbedingungen den Umgang
mit Papier, Stiften und Büchern üben können,
finden durchschnittlich zwei Lektionen pro Tag
an einem trockenen und ausreichend warmen
Arbeitsplatz statt. Hierfür steht ein umgebauter
Bauwagen zur Verfügung, in der übrigen Zeit
arbeiten Kinder und Lehrkräfte im Wald. Der
Bauwagen bietet auch Platz für das.Schulmaterial.
Die Waldschule kann auf diese Weise ein Jahr
lang durchgeführt werden. Danach muss anstelle
des Bauwagens ein geeigneter Raum in unmittelbarer Nähe des Waldes zur Verfügung stehen. Dies
hat das kantonale Departement Bau, Verkehr und
Umwelt entschieden. Denn ein Bauwagen im Wald
oder am Waldrand, der über längere Zeit am selben Ort bleibe, sei nicht zonenkonform und eine
Ausnahmebewilligung könne nicht erteilt werden.
Der Verein naturspielwald bedauert diese Auflage,
entsteht dadurch doch gezwungenermassen eine
grössere Distanz zum -Lernpartner Wald •.
-Die Waldschule ist eine Bereicherung für die
Stadt Baden. Der Verein naturspielwald ist in
Baden gut verankert und hat in der Vergangenheit
anerkannterweise professionelle Arbeit geleistet>,
äusserte sich der Badener Stadtamman Stephan
Attiger zum neuen Angebot. Auch wenn die
Waldschule finanziell auf eigenen Beinen steht
und ausschliesslich durch das Schulgeld der
Eltern und durch Sponsoren getragen wird, erfreut
sie sich grosser ideeller Unterstützung seitens der
Stadt Baden.
Weitere Informationen: www.naturspielwald.ch
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