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Pestalozzis pädagogischer Dreisatz «Kopf–Herz–Hand» behält seine Richtigkeit auch in Zeiten, wo Computer in Unterrichtsräume einziehen.
Wo Gärten keine Zäune haben
Von Lisbeth Herger (Text) und Pia Zanetti (Bilder)
Aber kann man angesichts der Veränderlichkeit menschlicher
Dinge, angesichts des unruhigen und beweglichen Geistes dieses
Jahrhunderts, der in jeder Generation alles umwälzt, eine unsinni-
gere Methode ersinnen als die, ein Kind so zu erziehen, als würde
es von vornherein nie sein Zimmer verlassen, als wäre es ständig
von den Seinen umgeben? J./J. Rousseau , 1762
DRINNEN. Milan kommt als einer der letzten. Wortlos setzt er sich
in die Runde der malenden Kinder, positioniert Flugdrachen und
Dalmatiner, greift zum papierenen Faltkörbchen und den Kreiden.
Konzentriert malt er Eier und Farbstreifen, neben ihm sitzen Jona-
than aus Sri Lanka und Ramtin aus Iran und Lavdije und Blerta
und Haxhere aus Kosovo. Blerta schwingt ihren Pferdeschwanz
durch die Luft, erzählt ihren Freundinnen von den Zwillingen, den
einwöchigen Neulingen in ihrer Familie. Die Kinder reden
schweizerdeutsch. Dann plötzlich der Wechsel ins Albanische, die
Mädchenstimmen werden lauter – reden sie von den Bomben, die
in der Nacht zuvor über Belgrad gezündet wurden, oder von
Milan, wie der kleine Serbe befürchtet? Aber nein, «Ruza» meint
Selbstbewusste, eigenwillige Kinder können da gedeihen, wo man sie in kein Korsett zwängt. Ein reformerischer Brückenschlag zwischen Kindergarten und Schule sollte Freiräume auftun, nicht verschliessen.
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Halskette, und die blinkt an Haxheres Hals und erregt die Herzen
der Mädchen. Am Nebentischchen wird gekocht, wird Teig ange-
rührt und geduldig gewartet, bis das Rechaud sich erhitzt, bis die
Butter endlich zu schäumen und die erste Omelette zu brutzeln be-
ginnt. Der dunkelhäutige Kamal deckt in aller Selbstverständlich-
keit den Tisch, Diana möchte ihre Omelette in die Luft fliegen
sehen, und Armend, eben von Ferien bei seiner Oma in Mazedo-
nien zurückgekehrt, sitzt und wartet. In einer der Nischen spielen
drei Buben mit einem Kreisel, und auf dem Bett in der Ecke blät-
tert Johanna in einem Buch.

Morgenstunde im Kindergartenhaus Zürich Wiedikon. Der
langgestreckte Bau verströmt Trostlosigkeit. Steht man dann aber
in einem der acht Pavillons, in einem dieser hellen Räume mit der
Lichtflut von oben und der breiten Fensterwand zum Spielhof hin,
versteht man, dass dieses Kindergartenhaus bei seiner Eröffnung
1932 als «grösstes und modernstes Kindergartengebäude der
Schweiz» gefeiert und als öffentliches Bekenntnis zur Notwendig-
keit der damals noch umstrittenen Kindergärten interpretiert
wurde. Hier führt Doris Frey ihren Regelkindergarten, mit den
üblichen Vormittags- und Nachmittagslektionen ein Kindergarten
wie so viele andere. Nur sind bei ihr nicht bloss ein paar wenige,
sondern fast alle Kinder ausländischer Herkunft, aus zehn ver-
schiedenen Nationen. Und selbst das ist in ihrem Schulkreis schon
fast die Norm. Eine Herausforderung also für die Pädagoginnen:
diese Kinder brauchen möglichst individualisierte Förderung. Das
heisst aber nicht, dass der Betrieb hier radikal anders ist, erklärt die
Kindergärtnerin, die vorher auf dem Dorf gearbeitet hat. «Wohl
habe ich Kinder, die kein Wort Deutsch sprechen, wenn sie kom-
men. Und es gibt hier durchschnittlich um die zehn Zu- oder Weg-
züge übers Jahr, eine Unruhe, die für alle schwierig ist. Aber
grundsätzlich ist die pädagogische Arbeit gleich wie anderswo.
Man muss sich den Kindern anpassen, muss sehr wach sein, sonst
verstehen sie nicht und kommen nicht vorwärts. Das gilt aber für
die Arbeit in jedem Kindergarten. Überall sitzen heute sehr ver-
schiedene Kinder mit äusserst unterschiedlichen Entwicklungs-
potentialen, nur wird die Differenz nicht so schnell sichtbar wie bei
uns. Hier gibt es weniger Selbstverständlichkeiten. Die Persönlich-
keit des einzelnen Kindes kommt stärker zum Tragen.»

Doris Frey arbeitet ausgesprochen gern in diesem Umfeld:
«Die Kinder kommen alle hoch motiviert, der Kindergarten ist ein
guter Ort für sie. Oft leben sie in engen Wohnungen, in schwierigen
Lebensverhältnissen und sind dankbar für die Abwechslung.» Die
Pädagogin spricht jedoch keineswegs als blinde Schwärmerin von
Multikulturalität. Die Vielfalt der Sprachen und Kulturen bietet
ihrer Meinung nach viele Chancen für Entwicklungsprozesse, aber
sie kann zweifellos auch Defizite erzeugen. Kognitiv sind ihre
Schützlinge oft rückständig, viele kommen mit sehr wenig bei ihr
an, zu Hause mangelt es an Förderung, an Materialien, an Sprache,
an Erwachsenen mit freier Zeit. Wenn sie die Kinder zusätzlich in
Mundart unterrichtet, soll dies nicht nur beim Spracherwerb hel-
fen, sondern auch sonst die Entwicklung animieren. Wichtig bleibt
aber die Herausbildung von sozialen Fähigkeiten, betont die Päd-
agogin, sie können über schwierige Zeiten hinwegretten.

Im Raum wird äusserst konzentriert gearbeitet. Die Ruhe der
Kindergärtnerin spiegelt sich in der Ruhe der Kinder. Sie begleitet
wachsam, interveniert wenig, scheut dennoch nicht das klare Wort.
Zum Beispiel als sie zu dritt auf den kleinen Felix losgehen, der,
als Gentleman herausgeputzt, wehrlos über seine Baseballmütze
streicht. Wann immer möglich, überlässt sie die Kinder ihren eige-
nen Wegen und Rhythmen, lässt beispielsweise Aica mit den
schwarzen Augen und den dicken Zöpfen ruhig ein wenig warten.
Aica kam vor einer Woche aus der Türkei, noch versteht sie kaum
ein Wort, nickt aber verständig, sitzt erwartungsvoll da und strahlt,
als sie endlich von Lavdije zum Spiel geholt wird. «Kinder lernen
schnell», weiss Doris Frey zu erzählen, «Nisrete zum Beispiel kam
auch ohne Deutschkenntnisse hier an, und nun wird sie im Herbst
gleich in die zweite Klasse einsteigen können.»

Plötzlich wird es unruhig im Pavillon fünf. In der Tür steht, wie
jeden Donnerstag, Ramiza Maloku, die albanische Pädagogin, die
einmal in der Woche mit den albanischen Kindern in ihrer Mutter-
sprache Kindergarten macht. Sie setzt sich umstandslos dazu, hilft
mit, wenn man sie bittet – und redet albanisch. Später wird sie mit
ihrer achtköpfigen Schar in einen Nebenraum verschwinden, wird
eine Bildgeschichte erarbeiten, «Elem-Belem-Belbasia» einüben
und Eier verstecken. Kurz: sie wird das tun, was die Restgruppe
auch tut, nur eben in albanischer Sprache. Diese Förderung der
heimatlichen Sprache und Kultur für fremdsprachige Kinder-
gartenkinder wurde vor vier Jahren in einem Pilotprojekt erstmals
erprobt und inzwischen definitiv eingeführt. Der Erfolg ist offen-
sichtlich: Die Sprachkompetenz der Kinder wuchs in beiden Spra-
chen deutlich an; Sprachfehler lassen sich frühzeitig erkennen;
Integrationsprobleme sind besser zu lösen, weil sie sprachlich ver-
mittelt werden können und weil die Zusammenarbeit mit den
Eltern einfacher und intensiver geworden ist. Zudem hat sich die
Solidarität in der Gruppe verstärkt. Schwierigkeiten bei der Einfüh-
rung des Gastbetriebs gab es kaum. Die Kinder begriffen schnell,
dass sie durch die Zweiteilung der Klasse nicht etwas verpassen,
sondern nur gewinnen können. So kam auch kein Neid auf. Und
heute rennen alle jubelnd zur Tür, wenn Ramiza Maloku kommt,
sogar Kevin aus Bolivien und die schüchterne Aica. Blerta plappert
munter drauflos, erst auf deutsch, später dann, im Kämmerchen,
findet sie zu ihrer Muttersprache zurück. Genau wie Lavdije, die
Zarte mit ihrem Haarpinselschmuck, die erzählt, wie ihr Vater an
diesem Morgen triumphierte, dass die Serben jetzt «kein Brot mehr
hätten», jetzt, wo «die andern» ihnen, den Kosovaren, helfen.

Sonst aber ist der Krieg kein Thema an diesem Vormittag. Die
Kinder retten sich von den Feuerregen am häuslichen Fernsehen in
die bunte Welt der Ostergeschichten. Einzig Milans Körbchen, in
leuchtendem Orange begonnen, ist dunkler geworden.

DRAUSSEN. Unverkennbar stehen sie da. Eingepackt in Ölzeug und
Gummistiefel, mit Schals, Handschuhen und Kappen gegen Wind
und Wetter gewappnet, sammeln sie sich auf dem Schulhausplatz
und ziehen los Richtung Wald. Ein Treck seltsamer Marsmensch-
lein. Zwei von ihnen ziehen den Leiterwagen, beladen mit Wasser-
kanister und Seesack, mit Schaufel und Teekanne und was es sonst
noch so braucht. Die Gruppe bewegt sich gemächlich. Die einen
hüpfen in Pfützen, andere balancieren im Unterholz, ein dritter
hantiert mit dem Schiessholz, das er eben gefunden hat. Durch die
Bäume schimmert ein Auto, das muss der Förster sein, der auf sie
wartet, grauer Bart, filzgrüner Pullover, eine Pfeife im Mund, das
Handy am Ohr. Und schon sitzen alle im Kreis um einen grossen
Baumstrunk, zwischen Rottannen und Buchen und Birken.
Windspiele schaukeln an Ästen, eine Weidehütte duckt sich ins
Unterholz. Auf dem Strunk in der Mitte liegen Fundstücke. Ein
Käfer in Kältestarre. Ein zerbrochenes Vogelei.

Die eigentümlichen Menschlein sind Kinder, die hier den Kin-
dergarten besuchen. Jeden Vormittag von acht bis kurz vor zwölf.
Zu allen Jahreszeiten. Bei jeder Witterung. Der Wald ist ihr Lokal,
ihr Spielraum, ihr Lehrstück. Hier singen und basteln sie, hier
hören sie sich Geschichten an, hier erproben sie die ersten Grup-
penarbeiten und experimentieren im freien Spiel. Sie machen all
das, was Kinder in andern Kindergärten auch machen. Nur eben
im Wald.

Die Idee mit den Waldkindergärten wurde vor rund zwanzig
Jahren in Skandinavien entwickelt. Der naturpädagogische Ansatz
traf den Nerv einer Kultur, die selbst unter Naturentfremdung lei-
det, und fand entsprechende Resonanz, auch weiter im Süden. In
Deutschland zählt man inzwischen um die achtzig Waldkindergär-
ten, und hier in der Schweiz startete Kathrin Metzener vergange-
nen Herbst in Brütten mit dem ersten öffentlichen «Chindsgi»
unter freiem Himmel. Als dort ein dritter Kindergarten nötig
wurde, begann sie bei Behörden und Eltern für ihr Projekt zu wer-
ben, baute Ängste ab vor Zeckenstichen, Fuchsbandwürmern und
Erkältungen, entkräftete die Befürchtung, es könnte Einschulungs-
probleme geben. Schliesslich konnte das Experiment beginnen.

«Vorschulkinder werden mit dem Zwang zum Stillsitzen oft
überfordert, zu Hause und im Kindergarten», begründet Kathrin
Metzener ihr Engagement für einen Kindergartenbetrieb im Wald.
«Bewegung ist in diesem Alter elementar, ist Voraussetzung für das
Denken. Der Wald macht vieles möglich. Schon der morgendliche
Gang zu unserem Stammplatz setzt Energien frei, die Kinder kön-
nen nachher besser stillsitzen. Und wenn ein paar Buben in ihrem
Kräftestau fast platzen, kann ich sie sorglos ins freie Spiel schicken,
ohne Angst vor Autos, ohne übertriebene Kontrolle. Früher, im
konventionellen Kindergarten, hatte ich oft das Gefühl, in der
Puppenecke sässen wilde Löwen, und ich konnte ihnen nicht hel-
fen.» Für Kathrin Metzener ist der Waldkindergarten also auch
eine pädagogische Antwort auf moderne Zeiten, mit Kindern, die
sich viel zu wenig bewegen und denen es oft an Primärerfahrungen
mangelt. Der Wald mit seiner Fülle an Themen und Materialien ist
nicht nur Bewegungs-, sondern auch Schulungsraum, der die Sinne
schärft, die Wahrnehmung entwickelt.

Käfer und Eierschale liegen längst verlassen, die Kindergruppe
hat sich in eine Waldlichtung verschoben, umringt dort den För-
Die Kinder einer Klasse kommen aus ganz verschiedenen Welten und sind unterschiedlich weit in ihrer Entwicklung. Individuelle Förderung und Herausbildung der sozialen Fähigkeiten sind zentrale Aufgaben.
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ster. Die junge Eiche, die er als Geschenk mitgebracht hat, soll ein-
gepflanzt werden. Die Arbeit geht zäh voran, der Boden ist lehmig.
Ein paar Kinder überbrücken das Warten mit Spielen am Bächlein.
Dann endlich steckt der Wurzelballen im Loch, endlich ist es Zeit
für den Znüni. Aber nicht bevor die Hände gewaschen sind: ein
eingespieltes Ritual mit Kanister und Seifenwasserkübel, die Kin-
der stehen geduldig in der Reihe. Dann gibt es Butterbrote, Riegel
und warmen Tee.

Der Pragmatismus und die Schnelligkeit, mit der der erste
Schweizer Waldkindergarten geschaffen wurde, mag erstaunen in
einem Land, wo Reformen im Bildungswesen in der föderalisti-
schen Kompliziertheit meist verebben. Die Brüttener verdanken
ihr Reformtempo einem Mangel. Gesamtschweizerisch gibt es
nämlich bis anhin keinen staatlichen Bildungsauftrag für die Vor-
schule, und entsprechend kennen einige Kantone keine verbind-
lichen Gesetze. Darum sind Konzept und Realisation dieser Vor-
schul-Institutionen im Prinzip frei gestaltbar, und der Kindergar-
tenbesuch ist an den meisten Orten noch immer freiwillig. Diese
Regelungslücke hat historische Gründe. Die Etablierung der
Kindergärten hierzulande spiegelt nämlich bewegte Kräftespiele
zwischen radikal-liberalen Kreisen und den Konservativen im letz-
ten Jahrhundert. Die einen forderten mit staatspolitischen
Programmen ein Angebot für alle, die andern verteidigten ihre
Gemeindeautonomie und ihre konfessionell gebundenen Ange-
bote.�Zudem hatte der Kindergarten mit Legitimationsproblemen
zu kämpfen. Er durfte weder die Familie als «natürlichen Ort» von
Erziehung bedrohen noch die Schule konkurrenzieren. Diese
heikle ideologische und politische Gratwanderung führte zu gros-
sen Unterschieden im Vorschulwesen, vor allem zwischen Stadt
und Land und zwischen den Sprachregionen. In Genf und Lau-
sanne etwa konnten bereits 1860 die ersten Kindergärten eröffnet
werden, in einigen Innerschweizer Gemeinden mussten die Kinder
bis in die achtziger Jahren dieses Jahrhunderts ohne auskommen.

Solch alte Geschichten brauchen die Brüttener Kinder nicht zu
kümmern. Sie vertreiben inzwischen im freien Spiel die letzten
Klammgriffe der feuchten Aprilkälte. Der Radius ihrer Bewegungs-
freiheit ist genau abgesprochen, Probleme gab es damit noch nie.
Rahel Leibacher, die zweite Kindergärtnerin, die täglich mitgeht in
den Wald, erinnert sich an die anfängliche Diskussion. «Die Kin-
der setzten die Grenzen erst selber, enger sogar als ein Norm-
kindergarten. Sie mussten in die Grösse hier so richtig hineinwach-
sen.» Heute ist nur mehr bei einzelnen Zurückhaltung zu spüren.
Saskia und Simona stürmen zu Sägebock und Säge, Dario, Tim
und Nicola zum riesigen Wurzelstock. Erst sammeln sie etwas rat-
los ein paar Stecken auf, dann hört man bald kräftiges Trommeln
mit klaren, harten Rhythmen. In der Nähe des Bächleins ist aus
einem Wegwerfspiel Krieg geworden. Wurzeln und Ranken führen
als Zündschnur zu Bomben, der Countdown läuft, noch zwei
Minuten, kreischt Henri, und Mino, der im Weidenbusch hockt,
reisst am Steuerknüppel seines Helikopters und schreit: Jetzt
schiesse ich. Nützt nichts, gibt Philipp zurück, noch eine Minute,
zählt Henri weiter, alle Kabel durchschneiden, sofort. Doch jetzt
schellt die Kuhglocke und ruft die Kinder zurück. Wie eine Schar
Vögel sitzen sie auf dem Holzsteg. Tania hat Halsschmerzen,
Simona weint, die andern singen. Für die Fortsetzungsgeschichte
mit Plup bleibt heute keine Zeit. Vorne auf dem Schulhausplatz
warten die Mütter.

UNTERWEGS. Wenn an diesem Frühsommermorgen in Itschnach
die Kindergartenkinder nicht wie üblich in ihren Pavillons ver-
schwinden, sondern auf dem Pausenplatz in eine Hundertschar
wartender Schüler eintauchen, dann hat das seine Richtigkeit. Für
eine Woche sind sie bei den Grossen mit dabei und lernen draus-
sen im Freien. Mit Pfeil und Bogen, beim Weben und Flechten, in
Kochgrube und Schwitzhütte soll erprobt werden, wie unsere Vor-
fahren sich einst durchs Leben schlugen. «Steinzeit-Woche» nennt
sich das klassenübergreifende Grossprojekt, und für die «Teilauto-
nome Volksschule Itschnach» ist es selbstverständlich, dass hier
auch die Kindergärten mitmachen. Ihre Suche nach neuen Wegen
pädagogischer Zusammenarbeit meint auch den Abbau der mäch-
tigen Zäune, die Schule und Kindergarten noch vielerorts trennen.
«Die Kindergärten in Itschnach betrachten wir als integralen Teil
der Schule Itschnach. Die Kindergärtnerinnen sind Teammitglieder
und arbeiten im Schulalltag und in der Schulentwicklung eng mit
den übrigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Primarschule
zusammen», steht im Leitbild der Itschnacher Volksschule. Und
dies wird seit einem Jahr auch praktisch erprobt, bei den wöchent-
lichen Sitzungen, in Schulkonferenzen, beim kollegialen Hospitie-
ren oder eben bei Gemeinschaftsprojekten wie dieser Steinzeit-
Woche. Ruth Ogasawara, eine der beteiligten Kindergärtnerinnen,
begrüsst den Wandel: «Eine gute Zusammenarbeit gab es zwar
schon vorher. Aber früher waren wir einfach ‹die Kindergärtnerin-
nen da unten›, wir gehörten nicht zur Schule. Wir gingen auch nie
an eine Sitzung ins Schulhaus. Die neue Zusammenarbeit jetzt wer-
tet unsere Arbeit und den Kindergarten als pädagogische Institu-
tion auf. Und wir rücken näher zur Schule.»

Zwischen Kindergarten und Schule klafft hierzulande ein tiefer
Graben. Die Trennung der Institutionen spiegelt sich in verbreite-
ten Vorurteilen, etwa dem, dass in Kindergärten nur ein bisschen
gespielt werde, oder in überholten Vorstellungen wie der, dass Kin-
der sich plötzlich mit dem ersten Schultag zu lernreifen Schülern
häuten. Die Realität zeigt andere Bilder. Gleichaltrige stehen heute
mit ihren Entwicklungs- und Lernpotentialen an verblüffend unter-
schiedlichen Orten. Bereits ein Viertel der Kinder kann heute bei
der Einschulung schon lesen, Anfang der siebziger Jahre waren es
weniger als fünf Prozent. Und rund ein Viertel beherrscht bereits
den Mathematikstoff der zweiten Klasse. Diese Leistungsdifferen-
zen sind Abbilder der unterschiedlichen Lebenswelten, in denen
Kinder heute leben. Das hat mit Multikulturalität zu tun, aber auch
mit dem Fernseher im Kinderzimmer, mit den Videos- und Com-
puterspielen und mit der zunehmenden Individualisierung der
Lebensstile überhaupt. Ging es im letzten Jahrhundert, als der
Gründervater Fröbel seine Kindergärten zu etablieren vermochte,
noch darum, Kinder von repressiv geführten Bewahranstalten in
einen altersgerechten Spielgarten zu retten, ruft Förderung heute
verstärkt nach individuellen Mustern. Und die geltende Regelung,
dass Kindergärten kein systematisches Lernen, keinen Schulstoff
vermitteln dürfen, gerät zum unsinnigen Korsett, dessen Nähte
überdies längst ausfransen, wie der Blick in die heutige Praxis
zeigt.

Reformen also sind dringlich. Im Brennpunkt der gegen-
wärtigen Debatte steht ein Modell, das eine von der Schweizeri-
schen Erziehungsdirektorenkonferenz mandatierte Studiengruppe
ausgearbeitet hat. Kindergärten und Unterstufe sollen in einer so-
genannten Basisstufe für Vier- bis Achtjährige zusammengefasst,
die traditionellen Jahrgangsklassen aufgelöst werden. Statt dessen
gäbe es altersgemischte Gruppen, in denen die Kinder im Team-
Teaching möglichst individuell gefördert würden. Nicht mehr ein
willkürlich gesetzter Einschulungstermin wäre dann Auftakt zum
Lesen und Rechnen, sondern die kognitive und soziale Reife des
einzelnen Kindes. Und umgekehrt gäbe es nicht mehr die Ächtung
des Spiels als Lernmethode, nur weil die Kinder jetzt mit Zahlen
und Buchstaben hantieren. Die Basisstufe will Komplementäres,
das bisher getrennt war, zusammenführen und mit dieser neuen
methodischen Vielfalt adäquater reagieren: auf das Mädchen, das
noch kaum deutsch spricht, auf den Buben mit seinem Bewegungs-
drang, auf all die Neugierigen, die bereits lesen können. So jeden-
falls wünschen es sich die pädagogischen Fachleute. Das entschei-
dende Profil bekommt die Basisstufe jedoch in der bildungspoliti-
schen Praxis verpasst. So setzt der Zürcher Bildungsdirektor Ernst
Buschor, der ihre Einführung auf seinem Reformprogramm mit-
führt, sichtbar andere Akzente. Seine Betonung der Frühförderung
vor allem intellektueller Leistungen und seine Verkürzung der
Basisstufe auf drei Jahre, um so die Grundschule zu beschleunigen,
wecken berechtigte Befürchtungen. Die Basisstufe als eilige
Zwangsheirat mit einseitiger Güterzusammenlegung läuft einer
ganzheitlichen Pädagogik entschieden zuwider.

Auch in Itschnach debattiert man mögliche Wege der engeren
Zusammenarbeit zwischen Schule und Kindergarten. Man plant
Themenabsprachen, Intensivierung der Besuche, die Einführung
von Patenschaften, gemeinsame Unterrichtsblöcke. Die Basisstufe
kann sich Ruth Ogasawara noch nicht so konkret vorstellen, aber
in dieser Richtung weiterzusuchen scheint ihr sinnvoll: «Ich finde
bewegliche Übergänge eine gute Sache, es ist den Kindern ange-
passter als die heutige Lösung. Das heisst ja nicht einfach, dass
man den Kindergarten abschafft, es geht um strukturelle Verän-
derungen.»

Der Abbau von Zäunen bei Gärten braucht Zeit. Genauso wie
das Häuten der Knochen in der Werkstatt der Itschnacher Stein-
zeit-Woche. Unten am Bach hockt der kleine Patrick mit seinem
Chindsgibändel mitten unter den Grossen und schleift unbeirrt
sein Rehbein am harten Gestein. Knochenarbeit hier wie dort.
Das freie Spiel ist Verarbeitung von Erlebtem, Entwicklung, Lernprozess.
Bewegung ist elementar, ist Voraussetzung für das Denken.
Der Umgang mit alten Techniken fördert mehr als nur handwerkliches Geschick.
Im Waldkindergarten sind die Kinder stets draussen, Tag für Tag, Sommer und Winter.
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