Waldpädagogik-Unterricht bei Frau Gatol
Die Bildungsanstalt für Elementarpädagogik bietet für ihre Schüler
Waldpädagogik an. Es ist kein Pflichtfach. Der Unterricht wird von Frau Gatol
gehalten, sie ist eine Didaktik- und Praxislehrkraft. Sie gestaltet den
Unterricht sehr abwechslungsreich. Die Schüler und Schülerinnen haben
Unterrichtsstunden im Freien sowie auch im Haus. Der Unterricht findet von
15:40 Uhr bis 17:20 Uhr statt. Wir, Schüler der Berufsfachschule für
Kinderpflege aus Krumbach (Schwaben), durften an diesem Unterricht der
Klasse 1A teilnehmen. Wir haben in diesen Unterrichtsstunden erfahren, wie
man Vogelfutter selbst herstellen kann. Einige Schüler/innen haben dieses
Vogelfutter bereits hergestellt und wir durften es anschauen und auch testen,
wie es sich anfühlt. Die Schüler/innen der BAFEP sind mit diesem Vogelfutter,
auch Meisenknödel genannt, hinaus in den Garten und haben sich Bäume
ausgesucht, an dem kein Kind und auch keine Katze hinkommt. Man muss
aufpassen, dass Kinder sie nicht essen und Katzen die Vögel nicht fressen,
während sie ihre Meisenknödel verspeisen. Zunächst sind wir zu einer Wiese
gelaufen, an der wir vorhatten, ein Schneebild zu entwerfen. Die Wiese war
noch unbelaufen, das heißt, jeder Schritt den sie machten, sollte passen. Sie
haben eine Schülerin ausgesucht, die vorausgelaufen ist und die anderen
hinter ihr her. Sie haben zuerst ein großes Herz geformt, sind dann mit einem
großen Schritt in die Mitte des Herzes und haben zuerst eine 1 und daneben
ein A „gemalt“. Nachdem das Herz mit der Inschrift 1A fertig war, haben sie
alle ihre Handabdrücke noch mit in das Herz macht. Im Anschluss sind wir
wieder zurück in ihr Klassenzimmer. Die Schüler/innen haben uns und auch
der Lehrerin von ihren Angeboten erzählt. Frau Gatol hat mit ihren
Schüler/innen eine Vorbereitung für ein Spiel eines neuen Spielmaterials oder
eines neuen Spielbereiches besprochen, da die BAFEP-Schüler/innen
demnächst ein weiteres Angebot zu diesem Themenbereich mit ihren Kindern
durchführen dürfen.

Lorena Schmid

Februar.2018

