Die

„Miniwichtel“ –

eine Naturspielgruppe für die Kleinsten
Wer kann ein Miniwichtel sein?
Alle Kinder im Alter von ca. 1 1/2 Jahren (die Kinder sollten selbständig laufen können) bis zum
Eintritt in den Naturkindergarten, die gerne draußen sind und Spaß an Bewegung und Abenteuern in
der Natur haben .
Wer betreut die Miniwichtel?
Mein Name ist Marianne Heinrich. Ich habe zwei erwachsene Kinder und einen Teenager und bin Oma
von einem Enkel. Ich bin Erzieherin und habe viele EKP Gruppen, Spielgruppen und Krippengruppen
geleitet.
2016 habe ich mir meinen Wunsch erfüllt und die Ausbildung zur Waldpädagogin gemacht.
Jetzt freue ich mich schon sehr mit Ihnen und ihren Kindern den Wald mit seiner Schönheit, dem
Frieden und seinem unendlichem Reichtum zu erleben.
Wann findet die Spielgruppe statt?
Immer montags (ausgenommen Schulferien) von 9.30 Uhr – 11.30 Uhr.
Termine: 24.04.2017, 08.05.2017, 15.05.2017, 22.05.2017, 29.05.2017, 19.06.2017, 26.06.2017,
03.07.2017, 10.07.2017, 17.07.2017. Ausweichtermine: 24.07.2017, 31.07.2017
Was machen die Miniwichtel im Wald?
Wir treffen uns um 9.30 Uhr beim Bauwagen des Naturkindergartens.
Dort beginnen wir mit einem Begrüßungslied. Anschließend starten wir unser „Wald-Abenteuer“ und
gehen auf Entdeckungstour. Wir erkunden zusammen den Wald:
Wie fühlt sich der Wald an (das weiche Moos, der harte Stein, die raue Rinde)? Welche Gerüche
nehmen wir wahr? Welche Geräusche können wir hören? Was können wir beobachten?
Grundsätzlich gilt: Der Weg ist das Ziel!
Zwischendurch stärken wir uns mit einer ausgiebigen Brotzeit. Je nach Wetterlage werden wir draußen
unterwegs, vor dem Bauwagen oder im Bauwagen Brotzeit machen.
Geschichten, Spiele und kleine Basteleien runden unser Wald-Abenteuer ab.
Zum Ausklang haben die Kinder noch Zeit, auf dem Kindergartengelände zu spielen und ihre
gesammelten „Schätze“ zu betrachten.
Am Ende verabschieden wir uns mit einem Abschlusslied.
Was sind die Vorteile für die Kinder?
Die Kinder können bei den Miniwichteln erste Walderfahrungen sammeln, gesunde Waldluft
schnuppern und sich ungestört in ihrem ursprünglichen Spiel vertiefen. Dabei werden viele
Basiskompetenzen gestärkt bzw. gefördert – einige Beispiele: motorische Fähigkeiten (z. B. unebenes
Gelände, laufen, greifen), soziale Kompetenzen (z. B. erste Kontakte mit unbekannten Kindern,
Rücksichtnahme, Respekt), Umweltbewusstsein (z. B. Jahreszeiten direkt erleben, Witterungen
erleben, Waldtiere kennen lernen), und, und, und… Zudem wird der Übergang von Familie in den
Kindergarten erleichtert, da die Kinder schon die Möglichkeit haben, den Bauwagen und das Gelände
kennen zu lernen. Eine Eingewöhnungszeit im Kindergarten kann dadurch verkürzt werden.
Was sollen die Kinder mitbringen?
Das Wichtigste ist eine gute Ausrüstung, da wir nach Möglichkeit die ganze Zeit draußen sind, auch bei
Regen! Wir brauchen also wetterfeste Kleidung und einen kleinen Rucksack mit Trinkflasche, einer
kleinen Brotzeit mit Obst, Gemüse, o.ä. ( keine Süßigkeiten!), einem Sitzkissen und einer kleinen
Sammeltüte für die gefundenen Wald-Schätze.
Was kostet der 10er Block?
Die 10 Vormittage mit jeweils zweistündiger Spielzeit kosten zusammen 110,-€.
Ich freue mich auf eine spannende, aufregende und besondere Zeit mit den Minis!
Marianne Heinrich

