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Kita-Kinder entdecken den Wald am WPZ in Bottrop

Stolz zeigen Amy und ihre Freunde auf einen Kreis aus vielen kleinen Ästen und dickeren
Stämmen. „Das ist unser Waldsofa“, rufen sie und lassen sich gemeinsam mit Waldpädagogin
Steffi Holzhauser darauf fallen. Gemeinsam mit ihr und anderen Erzieherinnen des AWOFamilienzentrums Hand in Hand haben sie das Sofa in den letzten Tagen gebaut.
Wild toben die Kinder im Wald herum, sammeln Stöcke, entdecken Tiere. Schwer zu glauben,
dass einige von ihnen vor einigen Tagen das erste Mal im Wald waren, hier ihre ersten
Erfahrungen mit der Natur machten. „Doch so ist es“, sagen Kindergartenleiterin Claudia
Wetzke und Waldpädagogin Steffi Holzhauser. „Es gibt Kinder, die wissen nicht, wie sich das
Brennen einer Brennnessel anfühlt und sie haben Probleme, auf dem unebenen Waldboden
zu laufen, weil sie es nicht kennen.“ Stattdessen wissen schon die Kleinsten, wie man mit dem
Smartphone umgeht.
Das kann nicht sein, befand das Team des Bewegungskindergartens. „Wir wollen wieder die
Natur zum Mittelpunkt machen.“ Erzieherin Steffi Holzhauser ließ sich zur staatlich geprüften
Waldpädagogin ausbilden und da sie schon viele Jahre ehrenamtlich im Waldpädagogischen
Zentrum mitarbeitet, war der Weg zu einer Kooperation zwischen dem Kindergarten und der
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald nicht mehr weit. Seit September verbringt jetzt immer
eine Gruppe von Kindern vier Tage der Woche im Wald.
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Die „Oldies“ machen jetzt im Herbst den Start, die etwas jüngeren Kinder verbringen die
Monate März und April, die Kleinen die Monate Mai und Juni im Wald. „So erlebt jedes Kind
im Laufe seiner Kindergartenzeit ein paar Wochen von jeder Jahreszeit im Wald“, erläutert
Steffi Holzhauser. „Wir leben vier Tage die Woche hier einen ganz normalen
Kindergartenalltag. Vor ein paar Tagen hatte ein Kind Geburtstag und wir haben das natürlich
hier gefeiert.“
Das Team vom Waldpädagogischen Zentrum freut sich sehr über die vielen
Kindergartenkinder, die mit selbst gebastelten Blätterkronen um sie herumspringen. „Es ist
sehr wichtig, dass wir schon die Kinder im Kindergartenalter an die Natur heranführen. Sie
haben zu ihr weniger Bezug als früher“, sagt Hubert Schulte, Geschäftsführer des
Kreisverbandes Bottrop der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Deswegen hat er alle
Bottroper Kindergärten angeschrieben und sie für Führungen eingeladen. „180 Kinder waren
schon da.“ Und viele wollen wiederkommen - und zwar mit ihren Eltern, hat Hubert Schulte
beobachtet: „Wir haben jetzt viel häufiger Eltern mit Kindern hier. Sie geben die Begeisterung
weiter.“
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