Waldspielgruppe Wurzelstufe
Unterwegs, im
Wintermärchen auf dem
Käferberg…

Die warme Glut tut gut im eisigen Winterwald!

Dachs- und Rehspuren, was da nachts wohl los war?

Erst noch auf dem Trockenen und dann:
juhui, das fäget!!

Zum Schmunzeln…
N. fragt mich nach dem Znüni: «was gits hüt für es Dessert?» Ich
sage: »chumm lueg i min Rucksack, dänn gsesch was es git.» Wie wir
zum Rucksack gehen, sagt N. zu mir: « dänn weissi, ob i s Zmittag
ässe söll, wenns äs guets Dessert git!» Sowie sie die Guetzli sieht,
sagt sie: «aso hüt issi sicher guet Zmittag!» Sie wollte nicht einmal
mehr wissen, was wir kochen werden…

Schnee(b)engelchen

Znüni in der Hütte, gemütlich und warm

Was da wohl voller Eifer und mit viel Zuwendung
gestampft und gekocht wird?

aha, also das war
das Endergebnis…

Gemütlich und bequem geht s im Sofa zu und her….. - und zum Schluss, der Abwasch voll im Schuss!

Mitten im Schneesturm!!

Liebe Eltern
Ob wir den Winter schon hinter uns haben, oder noch nicht ganz, liegt ganz in den Händen von Petrus. Aber
wir geniessen die vielen sonnigen Tage sehr! Wir waren oft beim «Holzplatz», ein Platz der vor nicht allzu
langer Zeit gerodet wurde wegen Borkenkäferbefall. Was des Einen Verdruss ist für uns ein Segen. Wir finden
jede Menge an Spiel- und Bauobjekten, zudem hinterlassen die Frassspuren der Engerlinge des Borkenkäfers
wunderschöne «Zeichnungen» auf Rindenstücken und Ästen. Die Sonne verwöhnt uns an diesem Platz sehr,
was aber auch die Zecken wieder aufwachen lässt. Deshalb ist wieder Zeckenprophylaxe angesagt,
mindestens solange es so warm und der Boden aufgetaut ist.

Auf den Frühling hin, haben wir einzelnen Zuwachs und Kinder die ein zweites Mal teilnehmen dürfen. D.h. die
Gruppen sind bis August ausgebucht. Für jene Kinder die schon bei uns sind und noch nicht in den
Kindergarten kommen, läuft die Anmeldung automatisch so weiter. Falls noch zusätzliche Plätze ab August
gewünscht sind, unbedingt jetzt melden, Dienstag ist schon fast voll.
Für die Kinder die normal in den Kindergarten kommen, braucht es keine Abmeldung auf den Sommer, da die
Anmeldung bis zum Kindergarteneintritt läuft.
In der Waldhüeti hat es noch Platz, auch sind Plätze ab August frei. Kinder vom Kindergarten Vogtsrain 1 +2
können auf Wunsch abgeholt werden, zusätzlich können Kinder auf den Bus Nr 38 am Meierhofplatz gebracht
werden, oder auf 14.00 direkt zur Hütte. Die Waldhüeti dauert bis 17.00 und hat immer tolle Aktivitäten.
In der Woche 12 und nach den Frühlingsferien bis Ende Mai werde ich wieder abwesend sein und von unseren
schon bekannten Springerinnen vertreten werden.
Am 8. April ist Sechseläuten, ein nach Stadt Zürich offizieller Feiertag. Die Waldspielgruppe wird dennoch
gekürzt von 9.00 – 12.00 stattfinden!
Wir freuen uns sehr auf die kommende Zeit und auf alles was sie für uns bereithält!

Wilde Feuerküche
Frühlingskurs: 11. Mai, 13.30 – ca. 18.00 Uhr
Anmelden unter: www.waldspielgruppe-wurzelstufe.ch
Anmeldeformular: «Wilde Feuerküche»
Walderwachen, 9. Mai, 05.00 Uhr beim Parkplatz, Anmeldung bis spätestens 7. Mai.

