Dezember
Kostenlose Monatsinspiration:
Weihnachten mal anders?
Was tun an Weihnachten?
Das fragen sich in diesem Jahr wohl viele. Es könnte ein neuer Trend werden, Weihnachten im
Wald zu feiern. In Zeiten von Corona muss man sich etwas einfallen lassen. Da die geplante
Waldweihnacht mit den Kindern und ihren Familien in der Waldspielgruppe ausfällt, könnten die
Waldspielgruppenleitenden zum Beispiel Tipps abgeben, wie man so eine Waldweihnacht selbst
gestalten könnte. Graben Sie in Ihrem Erfahrungsschatz und schreiben Sie einen Blog, einen
Newsletter oder auch einen ganz persönlichen Brief per Post. Ein wundervolles Dankeschön an
die Eltern, die auch während des Lockdowns und in diesen schwierigen Zeiten den Spielgruppen
treu geblieben sind. Wir haben für Sie ein paar Beispiele notiert:
Stimmungsvoll und umweltfreundlich: Schichtfeuer
Vielleicht ist eine Anleitung hilfreich, wie man auch im Winter ganz leicht ein umweltfreundliches
Feuer hinkriegt. Als ausgebildete Waldspielgruppenleiterin wissen Sie bereits, dass man bestehende Feuerstellen dafür nutzen und keine neuen errichten sollte. Aber wissen das auch die
Eltern? Wie man ein Schichtfeuer erstellt, erfahren Sie hier: https://www.spielgruppe.ch/
do-it-yourself-filme-1.htm
Gemütlich: Kochen im Wald
Dass es einen Kochkessel und ein einfaches Dreibein braucht, damit man im Wald etwas Warmes
(Risotto, Suppe, Pasta) kochen kann, liegt auf der Hand. Doch wo einkaufen? Hier: www.spielgruppenshop.ch. Der SpielgruppenShop hat übrigens auch den besten Grillrost ever, den von
der Brändi Stiftung aus Chromstahl.
Klangvoll: Xylophon aus Fallholz
Als Alternative für die gestreamten Weihnachtsongs bietet sich im Wald ein Blockflötenkonzert
oder der Bau eines Xyolophons aus Fallholz an. Das gibt warm und man kann damit erst noch
Musik machen. Wie klingt wohl „Jingle bells“ auf dem Xylophon aus Fallholz? Hier geht es zur
Anleitung: https://www.spielgruppe.ch/do-it-yourself-filme-1.htm
Noch mehr Naturimpulse gibt es 5 × jährlich in unserer Rubrik «Draussen». Lesen Sie spielgruppe.ch – Ihre Fachzeitschrift für frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung.
Hier geht es zum Abo: www.spielgruppe.ch, abo@spielgruppe.ch
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