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Waldpost Frühling
neugierig, entdeckerfreudig,
mutig, junge Forscher am Werk,
Wundernasen, begeistert dabei,
voller Eifer, zusammen…
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"Primel Nimmer will ich
höher streben,
denn ich lieb
mein schlichtes
Kleid.
Glaub, das
höchste Glück
im Leben
liegt in der
Zufriedenheit"
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Rainer Maria Rilke
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am lernen
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zufriedene Kinder
am diskutieren

Walderwachen vom 9. Mai
Einige
unerschrockene,
mutige
Frühaufsteher,
nahmen um
05.00 – 07.00
Uhr, am
jährlichen
Walderwachen
teil. Mit
geschärften
Sinnen erlebten
Sie das
Erwachen des
Waldes und
seiner
Bewohner. Ein
Brennnesselkuchen und
heisser
Pfefferminztee
am Feuer,
rundeten das
Erlebnis der
besonderen Art
ab.

Während meiner Abwesenheit für mein Praktikum wurde ich von Denise, Nicole Spring und Cornelia vertreten.
Ihnen allen möchte ich ein grosses Dankeschön widmen.
Ebenso Nicole Hofstetter, die in dieser Zeit meine Stellvertretung übernommen hat, ein herzliches Dankeschön!

Nicole wird uns definitiv ab neuem Schuljahr verlassen und neu in einem Waldkindergarten arbeiten. Sie bleibt also
weiterhin dem «Waldtun», mit etwas älteren Kinder, verbunden. Auch wenn es noch nicht soweit ist, möchte ich
doch auch auf diesem Weg, für ihre geleistete Arbeit ein Kränzchen winden. Sie hat sich jederzeit, bei jedem
Wetter, in jeder Situation der Kinder angenommen und sie unterstützt und begleitet. Im Team ist sie eine tolle
Kollegin und hat immer den Überblick behalten. Bis Ende Schuljahr werden wir unsere Zusammenarbeit weiterhin
schätzen und sie dann in ihre neuen Herausforderungen entlassen…

Zwei unserer Schnupperbesucherinnen haben mich überzeugt, unser Team zu ergänzen und unsere
Wurzelstufen-Kinder und -Eltern, im neuen Schuljahr kompetent, liebevoll und mit naturpädagogischem
KnowHow zu unterstützen.
Sie werden zusammen die Montag- und Dienstag-Gruppe betreuen. Ich werde sie dabei sehr gerne
unterstützen und betreue weiterhin mit Cornelia die Donnerstag-Gruppe im Wald.
Maajan wird am Montag weiterhin um 12.00 Uhr die Kindergartenkinder im Vogtsrain und Bläsi abholen und
mit ihnen das Mittagessen am Feuer zubereiten und den Nachmittag bis 17.00 Uhr im Wald verbringen.

Angela Quadri
Als Mutter von zwei Mädchen und meiner Tätigkeit als Waldspielgruppenleiterin, fasziniert
mich die Entwicklung der Kinder, sowie ihre Freude am Entdecken jeden Tag aufs Neue. Ich
schätze es von Kindern umgeben zu sein, mit Ihnen zu lernen und zu wachsen. Dieses
Engagement im Wald auszuleben macht mir besonders Freude, da ich selbst am liebsten
meine Freizeit in der Natur verbringe, fern ab jeglicher Reizüberflutung und materiellem
Ballast.
Ich habe Erziehungswissenschaften studiert und bisher in einer Kinderkrippe, wie auch in
einer Waldspielgruppe gearbeitet. Zurzeit bin ich in Ausbildung zur Naturpädagogin bei
Feuervogel.
Ich freue mich riesig mit den Kindern der Wurzelstufe den Wald mit allen Sinnen entdecken
zu dürfen.

Jasmin Rentsch
Ab August 2019 darf ich das Team der Waldspielgruppe Wurzelstufe erweitern. Ich
bin frisch ausgebildete Psychomotoriktherapeutin und Naturpädagogin nach
Waldkinder St. Gallen. Mich fasziniert der Wald mit seiner beruhigenden Wirkung
und ebenso all den aufregenden und spannenden Momenten, die entstehen
können. Ich freue mich, dies gemeinsam mit den Kindern zu erleben und den
Käferberg-Wald durchs Jahr hindurch zu erforschen. Die Vielfalt und der stetige
Wandel der Natur, wird uns Vieles bereithalten zum Entdecken. Gemeinsam
machen wir uns auf die Reise durch die Jahreszeiten, spielen wilde Spiele und
tanken Kraft im Grünen.

Ich bin überzeugt, dass Jasmin und Angela die Wurzelstufenkinder professionell und mit Hingabe
betreuen werden! Ich freue mich sehr auf die beiden Naturpädagogik-Begeisterten,
neuen Waldspielgruppen-Leiterinnen und heisse sie im Team herzlich willkommen!

Sommerabschlussfest
Do. 4.Juli ab 14.00 Uhr bei der Hütte
Wir führen jährlich vor den Sommerferien Abschlussgespräche durch für die Kinder die in den Kindergarten
eintreten. Es wird eine Liste bei der Hütte hängen, wo Interessierte sich für einen Termin eintragen können.

Vom 17.6. bis 22.6. werde ich die letzte Schulwoche haben und nochmals von den Springerinnen vertreten.
Angela Quadri und Jasmin Rentsch werden am Sommerfest dabei sein, zum Kennen lernen und gegenseitigen
«Beschnuppern».

Die neuen Gruppen für den Start im Sommer sind schon voll, wir führen bereits an allen Tagen
eine Warteliste. So freuen wir uns auf einen wunderschönen Sommer und sehen wohl gerüstet
dem Schulstart am 19. August entgegen.
Herzlich, Viviane Lauer.
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