
Kleiner Elternabend Wald 09.12.2020 (digital) 

Anwesende: Britt (Moderation) und Marc, Marie, Birgit, Andrea, Heike (Protokoll), 
Martin u. Gesa, Nancy u. Dominik, Nathalie, Regina K., Jost u. Anne, Sonja, 
Katharina, Annika, Janna


Kugelrunde: 

- den Kindern geht es trotz Corona ganz gut 

- Schulis sprechen zu Hause teilweise schon viel von Schule

- Sorgen um Lockdown

- Schließzeiten Winter: letzter Tag 23.12., Start wieder am 04.01. (davon 

ausgegangen, dass es keinen Lockdown gibt)


Britt gibt eine kurze Einweisung in die Technik.


Aktuelles aus dem Alltag der Gruppe

- Neuerung morgens in der Schnackrunde „was kann ich gut und was kann ich 

nicht so gut“. Anlass dafür war, dass die Kinder sich teilweise mit „Höher, 
schneller, weiter - Meldungen überboten.


- Die Spechte-Rechte werden momentan viel genutzt und von den Kindern zu 
Rate gezogen.


- Parcours werden aufgebaut, Jungs und Mädchen spielen häufig getrennt, 
manchmal gemischt. Under Minitannenbaum steht immer noch.


- Ausflug zum Bach und Geocache gesucht letzte Woche, wir haben Nuss-
Schiffchen Kerzen schwimmen lassen.


- Die Adventszeit ist sehr gemütlich. Es gibt einen Adventskalender, Nüsse-, 

- Mandarinen- und Naschirunde, Weihnachtsbücher, Singen, …. Außerdem sind 

die Wichtel momentan bei der Arbeit (deshalb häufiger am Bauwagen ;-)).

- Die Gruppe ist aber auch voller Power, die Großen brauchen viel Bewegung.

- Konflikte sind wenig vorhanden, wenn dann geht es meist ums Schubsen.

- Gruppenthema auch gerade „Erster sein“, z.B. beim Händewaschen. Wir 

arbeiten dran, hier das Rücksicht nehmen etwas zu üben.


Gesundheitsthemen

- Borkenflechte (ist meldepflichtig, bitte dringend drauf achten ob noch was 

autaucht. Ist wirklich sehr ansteckend!. Alle bekannten Fälle sind jetzt 
abgeklungen und mit Attest wieder zurück.


- Corona: auch das Team trägt jetzt beim Bringen und Abholen und in engen 
Situation Maske.


- Borreliose: bitte weiterhin aufmerksam auf Zecken achten, Borreliose wird erst 
nach mehreren Stunden übertragen. In unserem Waldgebiet scheint Borreliose 
grad ein Thema zu sein.


Umgang mit den Schulkindergesprächen 

Erschwerte Bedingungen durch Corona, aber alle werden stattfinden. Wo und 
wann sprechen Team und Eltern einzeln ab.




Waldweihnacht 

Pssst geheim (!), nicht den Kindern nicht verraten: Am Freitag, den 18.12. wird sie 
im Wald stattfinden. Es gibt eine Vorbereitungsgruppe, u.a. wird es ein 
Puppentheaterstück für die Kinder geben. Nur einige wenige Mitglieder aus der 
Gruppe werden selber auch zur Durchführung anwesend sein. Leider können keine 
weiteren Eltern kommen. :(


Sonstiges

- Der Kochplan ist dank Klas jetzt digital.

- Die neuen Raba-Schlüssel sind da. (einer auch beim Waldteam zum Ausleihen 

gegen Unterschrift)

- Super Erfolg beim Gesteckeverkauf, 950€. Vielen Dank an alle Helfer und die 

Orga.

- Filmschickeria in der Kuschu (gemeinsam Wunschfilme sehen). Karten als 

Weihnachtsgeschenk? Infos und Karten gibt es bei Andrea Menzel.


Digitaler EA ja/ nein

- Rückmeldung durchweg positiv, weiterhin unbedingt erwünscht um einen 

Austausch zu haben.



