Weißt du wie es sich anfühlt.....
...wenn du von Lacke zu Lacke springst?
...wenn es regnet oder die Sonne dich wärmt?
...wenn du ruhig auf dem Waldboden liegst und den Vögeln zuhörst?
Weißt du wie es ist, wenn du Zeit hast um den Schnecken beim Kriechen
zuzuschauen, die Ameisen zu beobachten, die Hände um einen Baum zu legen
oder einen Regenwurm in der Hand zu halten?
Nichts auf der Welt bietet so viele Möglichkeiten wie die Natur. Wir nützen
dieses Angebot mit unserer Löwenzahngruppe, die Kinder von zweieinhalb
Jahren bis zum Kindergarteneintritt besuchen können. Jeweils Donnerstag und
Freitag erkunden wir von 9 bis 11 Uhr die Welt.
Wir sind stolz auf unsere 12 Löwenzahnkinder, denen seit Anfang März auch an
kalten Tagen die Lust am freien Spielen in der Natur nie verging. Ganz im
Gegenteil: die Kinder und wir haben immer wieder aufregende Ideen, was wir im
Wald alles erleben können.
Viele wertvolle Stunden durften wir in unserer „Wald- und Wiesengruppe
Löwenzahn“ bis jetzt miteinander erleben. Ab und zu hat uns auch unser
Waldaufseher Andy begleitet, und lehrreiche Spiele mit uns gemacht.
Die Eltern unterstützen nicht nur ihre Kinder mit toller Ausrüstung und guter
Jause, sondern sind auch selbst manchmal aktiv dabei. Egal ob Waldführung für
Erwachsene, Familienfest oder Vater-Kind-Waldtag. Das Interesse unserer Eltern
ist immer sehr groß. Das freut uns besonders, denn die gute Zusammenarbeit
mit den Eltern unserer Kinder ist uns besonders wichtig!
An dieser Stelle wollen wir uns auch bei allen bedanken, die unsere Gruppe
unterstützen und uns Mut für dieses Projekt machten.
Da einige unserer Löwenzahnkinder im Herbst in den Kindergarten wechseln,
sind ab September wieder Plätze in der Löwenzahngruppe frei.
Für Fragen und Anmeldungen sind wir immer montags von 9-11 und von 20-21
Uhr zu erreichen.
Mathilder Lechner: 0650/3553033
Andrea Tschaffert : 0680/3129465
Oder jederzeit per E-mail an: 6111loewenzahn@gmx.at
Wir freuen uns auf euch!

