Mönsheim Journal
Am 1. September soll der
neue Natur- und Waldkindergarten „Mönsheimer Waschbären“ in der Hütte am Appenberg 70 eröffnet werden.
Schon jetzt haben interessierte Eltern die Gelegenheit,
ihre Kinder in der Einrichtung des Vereins „Naturkinder Flacht“ voranzumelden.
Denn wenn der Gemeinderat
in seiner Sitzung heute Abend
die notwendigen Beschlüsse
fasst – und die Beteiligten rechnen mit keinem negativen Ergebnis – werden die Verträge
rasch ausgefertigt und unterschrieben, damit die Betriebserlaubnis beantragt werden kann.
Die Mönsheimer Waschbären,
das werden Kinder von drei
bis sechs Jahren sein. Betreut
werden sie nach dem Modell
„Verlängerte Öffnungszeiten“
mit 30 oder 35 Stunden in der
Woche. Bei einer Betreuungszeit von 7.30 bis 13.30
Uhr (Montag bis Freitag, mit Ausnahme der
gesetzlichen
Feiertage
und der zusätzlichen
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Schließungszeiten) sowie an
zwei Nachmittagen von 14.30
bis 17 Uhr sollen noch in diesem Jahr bis zu zehn Kinder
einen Platz bekommen, 2017
wird dann bis auf maximal 20
Kinder aufgestock.

sammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung so gut läuft“, sagt
Evelyn Quass, Vorstandsvorsitzende des Vereins „Naturkinder Flacht“, mit Blick auf den
Start des Waldkindergartens in
Mönsheim.

Ihre neue Heimat haben die
kleinen Mönsheimer Waschbären künftig in der Hütte am
Appenberg 70, die eigens für
den Natur- und Waldkindergarten gemietet wird. Nach
dem Grundsatzbeschluss vom
2. Juni, in Kooperation mit dem
Verein „Naturkinder Flacht“ einen Waldkindergarten im ehemaligen Radfahrerheim einzurichten, stehen heute Abend
im Mönsheimer Gemeinderat
noch der Beschluss des Mietund Bezuschussungsvertrages
mit dem Verein sowie die Freigabe der Zuschussmittel für das
Jahr 2016 auf der Tagesordnung. Genauso wie die Genehmigung, den Kommunalwald
bei der Hütte künftig nutzen zu
dürfen. Mit all diesen Verträgen
kann dann auch die Betriebserlaubnis beim Landesjugendamt
beantragt und erteilt werden.

Die Hütte am Appenberg 70 ist
mit Holz beheizbar und bietet
die Gelegenheit zum Ausruhen
genauso wie zum Unterschlupf
bei Regen und Kälte. Eine Küche, Strom und fließend Wasser sind vorhanden. „In die Hütte kommen jetzt noch Regale,
Sitzgelegenheiten und eine Garderobe“, sagt Evelyn Quass.
Künftig sollen einige Aktivitäten am Platz stattfinden, an dem
die Hütte steht, andere bei den
täglichen Wald- und WiesenStreifzügen der Kleinen mit den
Erzieherinnen. Öffentliche Parkmöglichkeiten gibt es für Eltern
zum Holen und Bringen ihrer
Kinder bei den Sportplätzen.

„Wir freuen uns sehr, dass der
Bedarf da ist und dass die Zu-

Das Grundstück bietet Möglichkeiten für einen kleinen Gemüsegarten, ein paar Hochbeete und für einen kleinen
Stall, um Hühner oder Hasen zu halten. Und die werden auch gebraucht, denn
eines der Hauptziele des Na-
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tur- und Waldkindergartens ist,
die Kinder wieder in ihrem natürlichen, ursprünglichen Lebensraum spielen zu lassen:
draußen. Die Schwerpunkte liegen auf Bewegung, Umwelterziehung, Bildung sozialer Kompetenzen und Vermittlung von
Lebenspraxis. Ein Beispiel, wie
im Kindergarten soziale Kompetenz verstanden wird, ist: „Im
Wald gibt es Material in Hülle
und Fülle, aber richtig Spaß hat
man damit erst, wenn man
es gemeinsam verwendet,
etwas zusammen baut
oder bastelt…
Die Kinder lernen,
dass es von allem
genug gibt, damit
alle spielen können.
Die Hauptpunkte der pädagogischen Konzeption (Stand Juli
2016) stehen auch schon fest:
Freispiel und ungeplante Abenteuer; Naturerfahrungen; Pflanzen und Kräutererfahrungen;
Lebenspraxis; Miteinander &
Integriert sein; Partizipation;
Strukturgebende Rhythmen
und Rituale (wie beispielsweise ein regelmäßiger Tagesablauf mit Morgenkreis, Frühstück
und Schlusskreis); Projekte und

