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»Der Frühling schmeckt grün« bei den Kindern
Die »Mooswichtel« genießen die neue Jahreszeit und erkunden sie mit allen Sinnen
Königsfeld. Der Frühling wandert 
weiter, und die Mooswichtel genie-
ßen die Gaben, die die Natur ihnen 
schenkt: Brennnesseln werden geern-
tet, zu Brennnessel-Soße verarbeitet 
und mit Polenta genossen; frische 
Wildkräuter werden gepflückt und in 
leckeren Kräuterpfannkuchen verba-
cken. »Der Frühling schmeckt grün«, 
freuen sich die Kinder und machen 
gleich noch Kräuterbutter.
Auch gilt es das eigene Gärtchen, das 
im vergangenen Jahr durch viele hel-
fende Elternhände entstanden ist, 
wieder zu bestücken: Die Kräuterspi-
rale wird gejätet und teilweise neu 
bepflanzt, viele kleine Jungpflänz-
chen finden durch die Kinderhände 
den Weg in die Beete und die Kresse 
gedeiht bereits wunderbar und kann 
geerntet werden. Die Kinder kennen 
sich prima aus: »Weißt Du, was das 
für eine Pflanze ist?« – »Klar, hier 
wächst Kohlrabi, dort rote Beete und 
hier säen wir Möhren!«
Direkt nebenan wird aber auch der 
»Matsch- und Sandplatz« in vollen Zü-
gen genossen. Endlich hat es so viel 
geregnet, dass die Wassertonnen voll 

sind und zu einem kleinen Bach ab-
gelassen werden können. Staudämme 
werden gebaut, Seen angelegt, in 
Lehm und Sand gematscht, Eichhörn-
chen mit dem feuchten Lehm ge-

formt. Die Erzieher staunen immer 
wieder aufs Neue, wie kreativ die 
Kinder mit etwas Lehm, Wasser und 
Sand umgehen, wie gefühlt und ge-
staltet wird – schön ist es, da jetzt die 

Sonne schon manchmal so sehr 
wärmt, dass auch mal die Schuhe aus-
gezogen werden und die Zehen den 
Matsch fühlen können. 
Neben all der Natur kommen aber 
auch die Ausflüge nicht zu kurz. Die 
Mooswichtel waren bei der Feuer-
wehr in St. Georgen und durften dort,
in Schutzanzüge gekleidet, mit den 
Wasserschläuchen spritzen und mit 
dem Leiterwagen in die Höhe fahren.
Ein spannender Tag, bei dem viel 
Wissenswertes erklärt wurde! 
Die Vorschüler, die »Wichtellinos«, 
konnten ihre Forscher-Qualitäten bei 
einem Ausflug ins Kinder- und Ju-
gendmuseum Donaueschingen unter 
Beweis stellen. In Forscher-Kittel ge-
kleidet, probierten sie sich begeistert 
durch dieses besondere Museum, bei 
dem »Anfassen ausdrücklich er-
wünscht« ist.
Auch zur Mineralienhalde »Grube 
Clara« nach Wolfach ging es, wo die 
Kinder wie die Goldgräber besondere 
Mineralien schürfen durften. Mit vie-
len Schätzen im Gepäck wurde dann 
glücklich der Weg nach Hause ange-
treten.

Kleine Goldgräber am Werk Foto: Schubert

»Richtfest«: neue Oberstufenräume
SMV der Zinzendorfschulen gestaltet Aufenthaltsräume
Königsfeld. Seit Wochen schon geht 
die SMV der Zinzendorfschulen in 
Möbelhäusern shoppen, um die neu-
en Aufenthaltsräume der Oberstufe 
wohnlich einzurichten. Langsam ist 
das Konzept zu erkennen und die 
SMV feierte jetzt gemeinsam mit 
Schul- und Verwaltungsleitung sowie 
dem beteiligten Hausmeister bei 
selbst gebackenem Kuchen und Kaf-
fee eine Art Richtfest. »Ihr habt wirk-

lich schon viel daraus gemacht«, lobte 
die stellvertretende Schulleiterin und 
Abteilungsleiterin der allgemeinbil-
denden Gymnasien, Heike Lutz-Ma-
rek, die Schüler.
Die neuen Räumlichkeiten mit Küche, 
Sofas und Schreibtischen sind als so-
zialer Treffpunkt und Platz zum 
Arbeiten zugleich konzipiert. Offiziell 
sind die Räume noch nicht eröffnet, 
nach den Sommerferien können es 

sich die Schülerinnen und Schüler ab 
der Klasse ZG1 sowie der Eingangs-
klassen der beruflichen Gymnasien 
dort in der Mittagspause gemütlich 
machen. Die stellvertretende Schüler-
sprecherin Eurona Jakupi nahm jetzt 
schon einmal die Gelegenheit wahr, 
sich beim Wirtschafts- und Verwal-
tungsleiter Tobias Banholzer dafür zu 
bedanken, dass er ihnen die Räume 
zur Verfügung gestellt hat. 

urona Jakupi (rechts) zeigte dem Schul- und Verwaltungsleiter Tobias Banholzer und der stellvertretenden Schulleiterin Heike
Lutz-Marek die neu eingerichteten Räume. Foto: Zinzendorfschulen
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