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Das Klassenzimmer ist der Wald
l)ic \\'rrlclschulc in clcn Ravcnsbcrgcn gibt t-s in:u'rschcn icit :clrrr.fahrcn. lltrva ll (\)0 llcsuchcr:iihlrc
clic [iinrichtungcler \\/alclprtdagogil< inr vcrgangcntrr lllrr. l)rrs,\ngcl'rot soll ucitcr arrsgcbrurt u'crclcn
ütix nrixr.

üür,l

Die Hortkindcr sind inzwischen uc-

Der Weg zum Waldhaus führt über sandige Pfadc. durch den ergrünenden Forst.
Schnell ist vcrgessen, dass man sich soeben noch zwischen den Neubauschluchten der Potsdamer Waldstadt befunden
hat. Auf den letzten Metern geht es steil
bergauf, bevor man vor den Toren der
Waldschule steht. I07 Mcter hoch, auf
dem Großen Ravensberg. Seit zehn fahren
gibt es die Einrichtung an dieser Stelle inzwischen, den ebenfalls in den Ravensbergen beheimateten Falkenhof seit fünffahren - am Wochenende wird daher groß ge-

fur

Untordcht. Jn Woltlhous Potsdonr lirrc/et
der Unterricht im Fieien stcüL

und Malermeistcr Achim Schtinholz vr'rschrieben sich der ldec, Kindcr uncl Iugendlichc, aber auch Flrwat hscne mit t.inem umweltpädagogischcn Konzcpt liir
Waltl und Natur zu begeistcrn. Ein brachliegendes Grundstück in den Ravensbcrgen schien der ideale Ort für die Umsctzung des ehrgeizigen Vorhabens zu sein.
Mit der ldee im Kopfund dem Konzept in
der Hand gingen sie zum Eigentümer des

rcgt'hnriliig. I linzu komncn spczie llc \i'r.
rnstaltuneen liir Schulklasst'n, KintL'rgt.htrrtstag(', N:tchlu,andt rungr'n und vi('lrs
rttchr. Jctlcs Jahr nutzenctwa I I 000 Bcsucher die zahlrcichen Angebote
,.Vicle Kindcr, die an unsercn Proiekten
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Eine Sch lange zum Anfassen

die Glindower Kito-Kinder.

feiert.
Bei Ankunft an der Waldschule begrüßt
Nebelkrähc Lisa die tsesucht'r mit lautem
Krächzen. Vorbei an den Tiergehegen, die
Eichhörnchen, Eichelhäherund Fasanebeherbergen, geht es weiter in den Garten.
Hier sitzen etwa 20 Kinder auf Holzbänken und essen ihr Pausenbrot. Die Hortgruppe der zweiten Klasse der Grundschule Glindow besucht bereits zum siebten Mal die Waldschule. Ilka Simm-Schön-

holz begrüßt die Kinder mit der Gitarre in
der Hand und einem gemeinsamen Lied.
Esist eines dermehrals 20 Proiektmodule

vor allem tür Kinder und fugendliche, die
in der Waldschule angeboten werden,
Die energiegeladene Mitwierzigerin
Ilka Simm-Schönholz leitet die Waldschule, die vom Verein,,Wald-Jagd-Naturerlebnis e.V." betrieben wird. Angefangen
hat alles im luni 1999. Lehrerin SimmSchönholz, Kita-kiterin Sabine Henze

Areals, dem

Landesvermessungsamt.
Dort hieß es: -Na dann machen Sie mal."

Zehn Monate und unzählige Arbeitsstunden später war das Grundstück von
wuchernden Himbeersträuchern befreit,
ein Teich und ein Bachlauf waren angelegl

und Holzbänke aufgestellt. Die
Gäste empfing die Wddschule

ersten

im April

vor zehn Jahren, Mittlerweile besuchc.n
3l Kita- und Hortgruppen die Waldschulc

tcilnehmen, konrmcn am Wochr.nc'nd!'

mit ihren Eltcrn hc"r", freut sich

tlka
Simm-Schiinholz über die Resonanz. Derr

Erlolg ihres Engagements hat sie jeden

'IägvorAugen. Kinder, die beim crsten Besuch noch laut durch den Wald gepoltcn
waren, gehen nach ein paar Besuchcn in
der Waldschule leiser und aufmerksamer
durch ihre Umgebung und erzählen be.
geistert von ihren fntdeckungcn. Für Jie
nächsten Jahre hat sich Ilka Simm-SchLinholz vorge nommen, als weiteren Bausrein
auch ein Programm lür Seniorcn anzubietc-n.

spannt, welches't'hr:ma sic heutc crwartet. Nach dcrn tsegrüßungslicd nimnrt
Dcnny Sindclc., der an der Waldschult' cin
lieiu,illiges iikologischc's fahr absolvicrt,
das l'rugramm in die Hand. Aus eincnt Karton holt t r das perfe.krc Gurnmi-Flht'nbild
eincr langcn Schlange hc.rvor. In clen folgendcn eineinhalb Stundcn u'c'rdcn dic
Kinder crl'ahren, warum cinu Schl:rnrae
kcine ()hrcn hat, wic sie sich bcwtgt und
wic sie sich ernährt.
Unterdcsscn gcht cs nrit llka SirnmSchünholz im Geländr.wagen in llott('m
1i'mpo durch deu Wald zum !-alkenhol.
Rauhaerteckcl Troll begrütlt Schwanz wede lnil st:in l.r:rtrchen. Htwa zehn (ircit'viig( l sitzcn im frcicn (icländ('maicstlitisch
rut ihrc'n Stungcn, Sic habcn hcutc Ruhctag. l)ic lalkntrc.i cntstand 200(r unrvt'it
rlcr Waldschule aufdcm 7ti00 Quadrat nrtter großen Arr'al einer ehemaligen Wr'tterstation. Sic. behcrbcrgt heutc I 7 ()rcifuogclarten, cinr.n Streichelzoo, r'ine Schmcttcrlingswiese und eine Strcuobstwiesc
mit alten Apfelbaumsortcn. 'Man freut
sich immer wieder, wenn etwas Neues geschafli ist", sagt Ilka Simm-Schönholz.
Arn Sdmstqg, dem 17. April, werden in
der Waldschule und dem Falkenhof die Ertblge,Jer vergangenen Jahre gefeiert Be.$nn i.st J0 Uhr in der Waldschule und l3
Lhr oufdtm hblkenhof.
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Die Woldschule im lnternet
wwwwaldhaus-Dotsdam.de

