Waldkindergarten Gruppe bereichert
das PhillyKinder Programm

Gruppenaktivität an. Begleitet von
Kristina verbrachten so acht Kinder mit
je einer erwachsenen Begleitperson
sechs Samstagvormittage im Wald des
Schuylkill Center for Environmental
Education. Jeder Samstag stand unter
einem neuen Thema mit ähnlichem
Ablauf: Begrüßung im Morgenkreis und
Themeneinführung, gefolgt von einer
Wanderung an das jeweilige Ziel des
Tages und freies Spiel. Abschließend
wurde gemeinsam der Zeckentanz und
das Abschiedslied gesungen.
Programm:
1. Kennenlernen & Naturbingo
2. Frühblüher & Wildblumen
3. Bäume & Käfer
4. Teich & Kaulquappen
5. Steine & Steinbruch
6. Bach: Frösche, Flusskrebse &
Schnappschildkröte

Nach einem langen Jahr in relativer
Isolation und mangelnden Kontakten bot
der Frühling die ideale Chance
Kindergartenkinder (Pre-K & K) durch
ein Pilot-Waldkindergartenprojekt in
relativer Sicherheit wieder
zusammenzuführen. Kristina Eaddy, die
in der Vergangenheit sowohl als
Lehrkraft bei den PhilllyKindern tätig war
als auch am Schuylkill Center for
Environmental Education die
Waldkindergruppe leitete, entwickelte
ein 6-wöchiges PhillyKinder
Waldkindergarten Programm für drei bis
fünf Jährige Kinder.
Das Waldkindergartenkonzept
wurde von unseren Familien dankbar
angenommen und bot ihnen einen
sanften Wiedereinstieg in eine

Ziel des Waldkindergartenprojektes ist
die deutsche Sprachentwicklung
unserer Kinder zu fördern, während wir
zusammen als Gruppe die Natur
entdecken. Durch die Verbalisierung
von Entdeckungen und Beobachtungen
wie z.B. von Käfern, Schnecken,
Kaulquappen etc. wird das Vokabular
erweitert und über diese
Beobachtungen lassen sich auf
natürliche Weise Gespräche entwickeln.
Der Aufenthalt in der Natur kommt
außerdem nicht nur dem kindlichen
Bewegungsdrang entgegen, sondern
dient auch als idealer Spielraum den
angeborenen Sinn fürs Entdecken und
Erforschen mit allen Sinnen auszuleben.

Bewegung und Lernen gehen Hand in
Hand. Nicht zuletzt ist es wunderbar die
ständig wechselnde Natur zu
beobachten, die immer wieder neue
Lernanlässe bietet.
Das Entdecken von Kaulquappen
und Fröschen am Teich und das
Beobachten von Rollasseln, unter
Baumstämmen waren zwei Höhepunkte
unseres Programms im Frühjahr. Auf
einer Wanderung konnte an einem
Teich außerdem eine
Schnappschildkröte beobachtet werden.

Wir hoffen dieses Programm im
Spätjahr 2021 und Frühling 2022 erneut
anzubieten. Es war sehr schön
mitzuerleben wie die Kinder miteinander
Freundschaften schlossen und ihr
deutsches Vokabular und Verständnis
für den Lebensraum Wald durch das
praktische Erfahren in der Natur
erweitert haben.
Kristina Eaddy & Birgit Splitt

Fazit der Eltern

Der PhillyKinder Waldkindergarten war
für uns eine fantastische Ergänzung
zum Online Programm in diesem Jahr.
Mit Freunden die Natur entdecken und
viel Spaß haben. Kristina hat uns mit
ihrem fachkundigen Wissen und
Erfahrung als Erzieherin viele Aspekte
des Waldes kindgerecht nähergebracht.
Wo unsere Dreijährige am Anfang noch
etwas ängstlich und zögerlich
unbekannten Insekten und
Herausforderungen gegenüberstand,
waren schon bald die Vorfreude und
Neugier größer. Jetzt weiß sie wie aus
Kaulquappen Frösche werden, warum
manche Bäume einen pelzigen
„Affenschwanz“ haben, und man aus
essbaren Wildblumen auch schöne
Armbändern zaubern kann. Danke liebe
PhillyKinder für diese Bereicherung!
Anne Spiller

Das Waldkindergarten Programm war
ganz toll, aus mehreren Gründen.
Zum einen war es schön, mit dem
Stadtkind H. den im Frühling
erwachenden Wald zu erkunden, der
jede Woche grüner wurde.
Zum anderen hat es ihm so gutgetan,
andere deutschsprachige Menschen
und vor allem Kinder zu sehen und
kennenzulernen, vor allem nachdem wir
ja ein Jahr ohne Phillykinder in Person
hatten.
Es war super, wie jeden Samstag H. es
gar nicht erwarten konnte, in den Wald
zu fahren. Kristina hat es auch ganz toll
gemacht und sich jede Woche was
anderes ausgedacht, was für die Kinder
neu war, z.B. einen Stock zu dekorieren
oder Käfer durch eine Lupe
anzugucken.
Antje Williams
Uns hat es im Waldkindergarten
hervorragend gefallen und wir würden
im Herbst auf jeden Fall wieder gerne
dabei sein. Kristina hat sich sehr viel
Mühe gegeben das ganze Programm
interaktiv und positiv zu gestalten. Von
den Wanderungen bis hin zum Frösche
fangen war alles gut geplant und hat mit
den ganzen Dingen, die am Anfang
jeder Stunde ausgeteilt wurden, z.B.
Kescher, Eimer, Vogelfutter, etc.
besonders gut gefallen :-)
Für mich war es wichtig, dass M. andere
Leute Deutsch sprechen hört, und ihr
Vokabular hat sich auf jeden Fall stark
verbessert. Sie fand es schön, mit
anderen Kindern zu spielen, die auch
Deutsch verstehen.
Vera Jahnle

Der Waldkindergarten war super. Mein
Sohn hatte viel Spaß im Wald
rumzulaufen, einen Bach zu erkunden
und über Steine und Bäume zu klettern.
Wir haben beide über die Pflanzen aus
der Gegend gelernt und [er] hat jetzt
mehr Interesse an deutschen Büchern
zu Hause.
Mirko Heinle

Beiden Jungs hat der Waldkindergarten
Spaß gemacht, und nicht nur, weil es
danach entweder Schokocroissants
oder Crêpes gab. Gerade für unseren
Jüngeren, der seit Beginn der Pandemie
nicht mehr in der KiTa war, kam das
Programm gerade zur rechten Zeit.
[...]Wir waren schon seit dem Winter
regelmäßig samstags zu dritt in den
Wald gefahren und dort gewandert. Für
ihn war es so ein guter Weg, über die
Gewohnheit wieder die Gemeinschaft
mit anderen Kindern zu erleben, die
über Zoom gerade in seinem Alter (er ist
gerade 3 geworden) so nicht zu
erfahren ist. Er ist in den zwei Monaten
wirklich gewachsen und während er am
Anfang etwas zögerlich war, lief er die
letzten Male begeistert mit. T., der sich
mittlerweile mehr für die Natur als für

Bagger interessiert, war auch mit
großem Interesse dabei und hat auch im
Morgenkreis auf der Wiese stets gut
mitgemacht. Zu guter Letzt war auch der
Ort super - der Wald ist schön, und es
war schön nach dem Ende des
offiziellen Programms noch mit einigen
auf dem Waldspielplatz zu verweilen.
Thorsten Drautzburg
The Waldkindergarten was a great
opportunity for the kids (and parents) to
interact with each other in a safe setting
after spending much of the past year
locked up. The kids were able to play
outdoors and to explore nature together,
all while practicing their German. Our
son excitedly looked forward to our
outing into the forest each week.
Moritz Ritter

