Liebe Waldleute!
Wir laden Euch herzlich ein zu unserem

28.
Waldkindergarten-Regionaltreffen
Niedersachsen-Süd
Es findet statt am

Samstag, 23. September 2017
von 10.00 bis ca. 16.00 Uhr
im Waldkindergarten Steyerberg
Zum Ablauf:
- 10.00 Uhr:
Treffen: Am „Krater“ des Waldkindergartens Steyerberg
- Begrüßung (Bitte bringt ein Namensschild mit: Vorname und Ort des Waldkindergartens)
- Vorstellungsrunde und Aktuelles aus Euren Waldkindergärten
- Bekleidungstauschbörse für Walderzieher/innen-Klamotten und Waldausstattung
(z. B. Seile, Rucksack) (Bringt also bitte alles mit, was Ihr verkaufen oder tauschen möchtet!)
- Den weiteren zeitlichen Ablauf möchten wir gern mit Euch, Euren Bedürfnissen entsprechend, gemeinsam
planen, ein ausgiebiger Rundgang durch den Wald zu unseren Plätzen ist ebenfalls vorgesehen,
hier: Möglichkeit zum Austausch untereinander
- Mittagsbuffet (Bringt bitte eine Kleinigkeit für das Buffet mit sowie Besteck, Becher und Teller)
Eine Suppe und Getränke stellen wir.

- Themenbearbeitung
Unsere/Eure Themenvorschläge/-angebote:
Kompostklo - Wie handhabt Ihr es? Geruchs- und Reinigungserfahrungen. (Jakob)
Konzepte der Verwaltung bei Elterninitiativen - Wir freuen uns über einen Austausch mit
anderen Eltern-Inis (Jakob)
Eigene Kinder in der Gruppe? (Jakob)
Umzugs-Erfahrung - Wie sieht es aus, wenn ein Waldkindergarten umzieht? (Jakob)
Kinderanmeldungen sind rar oder bleiben aus - Was tun? (Jakob)
„Goldies but Oldies…“ - - - Alt werden im Wald…?!? (Andreas)
QM – Qualitätsstandards im Waldkindergarten.
Wenn vorhanden, bringt bitte Eure eigenen mit. (Jakob)
Vorstellung des „Lebensgarten Steyerberg“ (Randinfos und ggfs. Führung) (Jakob)
Aktuelle Fortbildungsangebote (bitte mitbringen)
Verschiedenes und Kurz-Infos
Zur Auflockerung im Themenblock bringt bitte kleine Spiele und Lieder mit
Weitere Themen möglicherweise vor Ort

- Abschlussrunde
Damit wir besser planen können, meldet Euch bitte zu unserem Treffen an:
Nur über dieses Formular, online im Internet auszufüllen: http://goo.gl/forms/um8pSIQJTP
Wir möchten auch noch einmal daran erinnern, dass sich nur die anmelden, die auch tatsächlich
im Wald mit den Kindern arbeiten, also das pädagogische Waldpersonal.
Infos und Fragen: Andreas Niesel, Tel.: 05138/9969, eMail: a.niesel@t-online.de
Viele Waldgrüße,
Jakob und Hauke

Anreise:
Link: https://goo.gl/maps/jymnLPsBc2u

(Hier einfach die Startadresse eingeben)
Ins Navi gebt bitte ein: Borsteler Weg 34, 31595 Steyerberg
siehe „Wegbeschreibung“ unten
Wald-Handy: 0176-84570723 (Jakob) oder 0160-93333505 (Andreas)

www.waldkindergarten-sn.de

https://www.waldkindergarten-steyerberg.de/

Anfahrts- und Wegbeschreibung
Die Verkehrsanbindung mit Öffis für Samstag ist miserabel - bildet bitte Fahrgemeinschaften!
An dem Wochenende finden drei Seminare im Lebensgarten nebenan statt, sodass die üblichen
Parkplätze voll sein werden.
Ich habe daher eine Anfahrtskizze gebastelt, mit der Idee, dass die Waldis am Samstag auf dem
Hof mit Schüttgut vom Baubetriebshof parken und von dort laufen.
Link: https://goo.gl/maps/BedTqagA5tn
Nicht wundern, von Süden kommend den Borsteler Weg entlang, an allen Häusern vorbei und
kurz vor dem Ortsausgangsschild kommt ein Schild: Zum Zweckverband „Linkes Weserufer“ Bauhof - dort rechts und dann einfach geradeaus bis runter auf den Hof fahren.
Bitte die Garagen auch für ein evtl. Feuerwehrauto freihalten.
Wenn Ihr dann wieder zurück zur Straße geht, seht Ihr den Waldweg und Schilder, die zum
Bauwagen und zum „Krater“ führen. (ca. 10 Minuten)

Wir starten dann um 10:00 Uhr am "Krater".
(Jakob)

.

