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Kindertageseinrichtung

Waldkindergarten 
Weiler Wichtel

Wissenswertes aus dem  
Waldkindergarten

Wusstet ihr, dass der Berg-Ahorn mehr als 
400 Jahre alt werden kann und dass er der 
größte Ahornbaum seiner Gattung (dazu 
gehören auch der Spitz- und Feldahorn) ist? 
Deutschlands größter Berg-Ahorn wächst 
in der Nähe der Zugspitze in Bayern. Jun-
ge Ahornbäume haben eine glatte helle 
Rinde, die älteren Bäume eine dunkle, ge-
furchte Rinde. Der Ahorn wächst lieber in 
Parks, an Waldrändern, in Gärten und auf 
Feldern als im dichten und dunklen Wald. 
Wie der Name schon sagt, wächst der Berg-
Ahorn vor allem in Mittelgebirgen und in 
den Alpen fast bis zur Baumgrenze. Der 
Berg-Ahorn blüht im Mai, sein auffälligstes 
Merkmal sind die hängenden Blütenrispen 
und seine gelbgrünen Blätter. Seine Früchte 
lassen sich durch das Öffnen der Samenkap-
sel gut als Zwicker auf die Nase setzen und 
das sieht sehr lustig aus. Der Berg-Ahorn ist 
ein sehr nützlicher Baum: er bietet mit sei-
ner üppig belaubten Krone Lärmschutz und 
seine Früchte ernähren viele Vogelarten. 
Der Humus, der aus den Blättern des Berg-
Ahorns entsteht, ist so nährstoffhaltig, dass 
er die Bodenqualität in der Umgebung des 
Baumes verbessert. Kein Wunder, dass er 

ihren Kindern leben möchten, und 
nicht wissen, wie sie dies erreichen

Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie einen 
Link, um sich auf unserer digitalen Plattform 
anzumelden. An technischer Ausrüstung 
benötigen Sie lediglich einen Computer mit 
Kamera und Mikrofon (Standardausstattung 
bei einem Laptop) oder Ihr Mobiltelefon/ 
Ipad. Eine stabile Internetverbindung sollte 
vorhanden sein.
Kursbeginn: am 25.4., Teilnahme jeder-
zeit möglich!
Kursgebühr: 24 €
Ihre Coaches:
Ida Saccone beschäftigt sich mit Kommu-
nikationspsychologie bereits seit fast 20 Jah-
ren. Als 2-fache Mutter, die immer berufstä-
tig war, kennt sie die Herausforderungen des 
Familien-Alltags.
Biggi Ritz ist Mediatorin, Coach und Kom-
munikationstrainerin, sie arbeitet als Coach 
mit Paaren und Einzelpersonen.
Weitere Informationen zur Anmeldung 
und zum Ablauf erhalten Sie bei der 
Vhs Weil der Stadt unter 07033 521166 
oder per Mail 
volkshochschule@weilderstadt.de
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Kein Kursbetrieb in der Vhs
Die Volkshochschule Leonberg wird, vor-
erst sicher bis zum 03.05.2020, den 
Kursbetrieb nicht fortsetzen.
Es tut uns leid, Ihnen derzeit keine aussa-
gekräftigeren Entscheidungen mitteilen zu 
können. Wir hoffen auf Ihr Verständnis!
Bitte informieren Sie sich auch über aktuel-
le Hinweise und eventuelle Veränderungen 
der Sachlage auf unserer Homepage unter 
www.vhs.leonberg.
Unsere vhs-Geschäftsstelle bleibt bis auf 
weiteres für den Publikumsverkehr ge-
schlossen. Telefonisch und per E-Mail sind 
wir aber weiterhin gerne für Sie da. Für uns 
alle sind diese Maßnahmen eine Einschrän-
kung nie da gewesenen Ausmaßes, doch sie 
sind das dringende Gebot der Stunde.
Wir hoffen daher auf Ihr Verständnis, 
wünschen Ihnen alles Gute und blei-
ben Sie vor allem gesund.
Ihre Vhs

mit diesen guten Eigenschaften zum Baum 
des Jahres 2009 gewählt wurde.
Die Blätter des Berg-Ahorns könnt ihr auch 
als kühle Auflage bei Fieber und Insektensti-
chen anwenden.
Viele Grüße von den Weiler Wichteln

Schulen

Förderverein
der Grundschule
Münklingen e.V.

Bücherei im alten Schulhaus
Liebe Bücherwürmer und solche, die es 
werden wollen,
im Augenblick müssen wir uns dem Corona-
Virus beugen und die Bücherei geschlossen 
lassen. 
Hoffentlich sehen wir uns bald wieder! 

Volkshochschule

in Weil der Stadt
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Plätze frei im Online-Seminar! Teilnah-
me noch möglich.
Keine festen Seminartermine
Online-Seminar für eine entspannte Famili-
en-Zeit nicht nur in Zeiten von Corona
Schimpfst Du noch oder entspannst Du 
schon?
Die momentane Situation fordert von vielen 
Eltern einen großen Spagat zwischen beruf-
licher und familiärer Herausforderung. Allen 
gerecht zu werden und schwierige Situatio-
nen gut zu meistern ist der Wunsch vieler 
Eltern.
Im Seminar wollen wir Ihnen praxisnahe 
Tipps und Tricks aufzeigen, die Ihren Fami-
lienalltag erleichtern können. Dabei soll kein 
allgemeingültiges ‚Erfolgsrezept‘ vermittelt 
werden. Wir möchten Ihnen verschiedene 
Ideen und Konzepte an die Hand geben, die 
erfahrungsgemäß gut funktionieren.
Jede Familie ist individuell und muss ein 
Stück ihren eigenen Weg finden, wir beglei-
ten Sie gern dabei.
Durch Videos, Texte und Übungen, sowie 
Onlinecoachings wollen wir gemeinsam re-
flektieren, so kann jede Familie im Seminar 
ihren eigenen "Werkzeugkoffer" gestalten.
Das Seminar ist für Eltern, die:
• sich im Zusammenleben mit ihren 

Kindern häufig gestresst fühlen,
• gerne in herausfordernden Situatio-

nen ruhiger reagieren möchten,
• spüren, dass sie gerne einen liebe-

volleren, gelasseneren Umgang mit 

Sicherstellung der  
Informationsversorgung

Lesen Sie das ePaper Ihres Amtsblattes/

Ihrer Lokalzeitung bis zum 15.06.2020 

kostenfrei. Die digitale Ausgabe finden 

Sie vollständig auf: 

www.lokalmatador.de/epaper


