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Waldkindergarten sieht den Wald aus einer neuen Perspektive

Familienausflug des Schalkhamer Waldkindergartens zum Baumkronenweg nach 
Kopfing (OÖ)

Schöner hätte das Herbstwetter zum diesjährigen Familienausflug des Schalkhamer 
Waldkindergartens nicht sein können: Hingen bei der Abfahrt mit dem Bus in Gerzen 
noch Nebelschwaden über den Feldern, strahlte rechtzeitig bei der Ankunft in 
Kopfing bei Schärding in Oberösterreich die Sonne! Die Gruppe von über 40 
Erwachsenen und Kindern machte sich auf, um den Wald aus einer etwas anderen 
Perspektive zu erkunden - von oben! Zunächst mussten aber erst einmal viele Stufen 
zum 34 m hohen Erlebnisturm erklommen werden, wobei so manche Mama oder 
auch Papa gleich zu Beginn mit Schwindelgefühlen zu kämpfen hatte. Dafür lohnte 
die herrliche Aussicht! Weiter gings zu mehreren Gleichgewichtsstationen, bei denen 
man sich beinahe wie in einem Hochsseilgarten fühlen durfte – die walderfahrenen 
Kinder hatten auch hier sichtlich weniger Mühe als so mancher Erwachsener! 
Treppauf, treppab ging es nun weiter in luftiger Höhe zwischen den Baumkronen, 
wobei man immer wieder herrliche Ausblicke in Richtung Süden genießen konnte.
Gegen Mittag trafen sich Eltern, Kinder und Erzieherinnen beim Waldgasthof zur 
Brotzeit. Den Kindern hatte es besonders der dortige Spielplatz angetan, 
Wasserspiel, Riesenrutsche und ein großes Trampolin waren sehr beliebt. Gestärkt 
gings dann über ein Labyrinth weiter zur großen Waldhängematte, bei der es dann 
einigen Eltern große Überredungskünste kostete, die Kinder zum Weitergehen zu 
animieren! Aber es warteten ja noch das Waldgrammophon, der Fuchsbau, 
Waldmoor, Waldorgel, Weitsprung- und Balancierstation und das Waldbett auf die 
Familien: Alles wurde mit Elan und Begeisterung erforscht und erkundet, die 
Waldkinder zeigten mitunter eindrucksvolles „Waldwissen“!
Nach 2,5 km ging es wieder in Richtung Parkplatz, bei der Rückfahrt übermannte den 
einen oder anderen dann der Schlaf und alle kamen wohlbehalten am späten 
Nachmittag wieder in Gerzen an. 
Kinder und Eltern waren sich einig, einen tollen, gemeinsamen Familienausflug 
verbracht zu haben und werden sich wohl lange an „die andere Waldperspektive“ 
erinnern.
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Herrlichstes Herbstwetter begleitete die Familien des Schalkhamer 
Waldkindergartens auf dem Baumkronenweg in Kopfing.
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Die Riesenhängematte hatte es den Kindern besonders angetan.


