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Letzte Tage der Wurzelzwerg-Vorschüler
„Rausschmeißerfest“ im Waldkindergarten

Bild: Hier sitzen die fünf diesjährigen Vorschüler an dem Tisch der mit ihren
Symbolen verziert ist.
Nun ist das Kindergartenjahr zu Ende! Eines der allerletzten Feste im Jahreslauf
ist in jedem Jahr das „Rausschmeißerfest“ der Waldkindergarten-Vorschüler.
Bei diesem Fest treffen sich die Vorschulkinder, deren Eltern und die Betreuer,
die diese Kinder durch das aufregende letzte Jahr begleitet haben. Es
werden gemeinsam die Büchertaschen und Schulmaterialien bewundert und
noch einmal alle Lieblingslieder gesungen und Lieblingsspiele der Vorschüler
gespielt. Danach wird jedes Kind von den Erziehern aus dem Törchen hinaus
geworfen, hinein die Arme ihrer Eltern und hinein in einen weiteren
Lebensabschnitt als Schulkind.
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Bleibendes Geschenk der Vorschüler
Mit ihrem schönen Geschenk an den Kindergarten werden die Vorschüler
noch lange präsent bleiben in ihrem Wald. Die Eltern haben zusammen mit
ihren Kindern eine Tischgruppe, bestehend aus zwei Bänken und einem Tisch,
gebaut. Der Tisch ist mit den Bildern der Vorschüler verziert, die den Luchs
zeigen, ihr diesjähriges Symbol.
Außergewöhnliches Vorschuljahr
Nicht nur die Wurzelzwerge, alle Vorschüler dieses Jahres, hatten ein ganz
außergewöhnliches letztes Kindergartenjahr, da es jäh vom CoronaLockdown unterbrochen wurde. Auch als es für die Waldkindergärten wieder
weiter gehen durfte, war nicht alles so wie vorher. Die Kinder wurden in
kleinere Gruppen eingeteilt, vieles was sonst üblich ist, konnte aufgrund der
notwendigen Hygienemaßnahmen nicht stattfinden und bis zuletzt war nicht
klar, ob das Rausschmeißerfest gemeinsam mit Eltern möglich sein kann.
Am Ende war dann doch schon wieder vieles möglich und es bleibt zu hoffen,
dass für die Kinder nach den Sommerferien ein relativ normaler Schulalltag
beginnt und jedes Kind für sich seinen guten Weg weiter geht.
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