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Naturerleben - der Wald als Lernort

Unser Walderlebnistag auf dem Remstecken 2019

Am 14. Juni fuhr die komplette Schulgemeinschaft mit dem Bus in den Stadtwald Koblenz, um
gemeinsam bei sonnigem Wetter die Faszination des Waldes zu erleben. An verschiedenen
Stationen erfuhren die Kinder Interessantes über die Pflanzen- und Tierwelt, stärkten ihre Sinne
für die Natur und erprobten bei sportlichen Herausforderungen ihr Geschick und ihren
Teamgeist. Da gab es einen geheimnisvollen Pirschpfad, auf dem die Kinder viele Waldtiere
entdeckten. Beim Baumscheibenrennen wurde der sportliche Ehrgeiz und Teamwork geweckt.
Mit vereinten Kräften wurden an einer Station Baumscheiben gesägt. An einer weiteren Station
ertasteten die Schülerinnen und Schüler mit verbundenen Augen die Besonderheiten
verschiedener Bäume. Eine weitere Aufgabe lag darin, Tierstimmen zu erkennen und den
richtigen Waldtieren zuzuordnen. Beim Spinnennetzspiel musste jede
Gruppezusammenarbeiten, um eine kleine Holzkugel mit einem Netz aus Seilen gemeinsam
auf den dafür vorgesehenen Stab zu balancieren. Bei der Blindenkarawane mussten sich die
Waldfreunde wieder ganz auf ihren Tastsinn verlassen. Und auch bei den Stationen Fühlkisten
und Barfußgang hieß das Motto: über die Sinne zum Sinn.
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Es war rundum ein toller Tag.

Ein ganz besonderes Lob und Dankeschön gilt den zahlreichen Eltern, die den
komplettenVormittag im Wald ausgeharrt und sehr engagiert die einzelnen Stationen betreut
haben bzw. auch verschiedene Gruppen sehr umsichtig über den Parcours geführt haben.

Ganz herzlichen Dank auch an den Förderverein für Busfahrt sowie Würstchen- und
Brötchenspende. Zudem danken wir der Apotheke am Römerplatz in Horchheim, die uns für
diesen Ausflug mit 1. Hilfe-Taschen ausgestattet hat.

Nicht vergessen werden darf an dieser Stelle auch Oliver Euskirchen von der Waldökostation,
ohne dessen Engagement, Mithilfe und Bereitstellung von wunderbaren und äußerst
motivierenden Materialien eine solche Veranstaltung gar nicht möglich wäre.

Somit bleibt nur noch zu sagen: Wir freuen uns schon auf unseren nächsten Walderlebnistag …

Hier geht es zur Bildergalerie
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