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Freier Waldhort Ebersberg
Die Initiative zur Gründung der neuen Betreuungseinrichtung für Grundschüler
in Ebersberg stellt sich vor:
Anknüpfend an das Konzept des Ebersberger Waldkindergartens e.V. plant die Initiative einen
Waldhort zu gründen. Im Sommer 2012 beginnen fünf Kinder des Waldkindergartens mit der ersten
Klasse der Grundschule. Das Anliegen der Initiative ist eine pädagogisch qualifizierte Betreuung von
Grundschülern in der Natur. Geöffnet ist von Montag bis Freitag, von Schulschluss bis mindestens
17:00 Uhr und in den Ferienzeiten auch ganztags. Dies ist für berufstätige Eltern notwendig. Ein
hohes Maß an pädagogischer Präsenz ist gesichert, da die Gruppe von erfahrenen Pädagogen
geleitet wird. Ziel ist, den Kindern einen entspannten und vertrauensvollen Ausgleich zu den hohen
schulischen Anforderungen zu bieten.
Die sechs- bis zehnjährigen Grundschüler werden „große und kleine“ Abenteuer in der freien Natur
und bei jedem Wetter rund um das Gelände des Wald-Hortes im Ebersberger Forst erleben.Das
Konzept zeichnet sich durch Lebendigkeit und Kreativität aus. Fester Bestandteil werden die
Projektarbeit und Kursangebote wie z.B. Musik, Handwerken, Kunst und Philosophieren sein. Die
Kinder sollen auf ihrem Weg zu eigenständigen und verantwortungsbewussten Persönlichkeiten
begleitet und unterstützt werden. Ihren Neigungen entsprechend werden die Grundschüler nach
Schulende die Möglichkeit haben, eigene Interessen zu erforschen, einzubringen und in laufenden
Projekten innerhalb des Waldhortes zu verwirklichen.
Der Transport der Schulkinder soll von der Grundschule zum Gelände am Waldsportpark mit dem
öffentlichen Schulbus erfolgen. Den Kindern wird ein warmes und gesundes Mittagessen angeboten.
Für die Hausaufgaben stehen feste Räumlichkeiten zur Verfügung. Im Anschluss wird nach Lust und
Laune gespielt, entspannt, gerannt, getobt und geklettert.
Die Initiative Freier Waldhort Ebersberg ist eigenständig. Selbstverständlich ist eine Kooperation mit
dem Waldkindergarten Ebersberg e.V und den anderen Regelkindergärten in Ebersberg sowie der
Grundschule Ebersberg gewünscht.
Anmeldungen und Interessenten für den Freien Waldhort Ebersberg wenden sich bitte an:
Ruth Kübelbäck 08092/850217 oder
Karen Brummer 08092/852083.
Sie können sich dort über den Stand des Projektes erkundigen.
Geplanter Start ist das Schuljahr 2012/2013.

Wenn ich nur darf,
wenn ich soll,
aber nie,
wenn ich will,
dann mag ich auch nicht,
wenn ich muss.
Wenn ich aber darf,
wenn ich will,
dann mag ich auch,
wenn ich soll
und kann auch,
wenn ich muss.
Also – wer will, soll dürfen
können!
(unbekannter Verfasser)

