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Sicheres Bildungsfeld… und vieles mehr!
Die Covid-19-Pandemie wird einen Meilenstein in vielen Aspekten unseres

Lebens markieren, die Bildung wird einer davon sein. Wir müssen uns an eine

neue Realität anpassen, in der die Gesundheit und Sicherheit von Kindern und

Mitarbeitern in Bildungseinrichtungen Vorrang haben werden. Eine der

Konsequenzen dieser Anpassung wird die Verringerung der Anzahl der Schüler

pro Klassenzimmer sein, was bedeutet, dass sie nicht mit der üblichen

Häufigkeit oder Dauer zur Schule gehen werden können.  Dies wird eine große

Herausforderung für Familien und Bildungszentren sein und erfordert eine

erhebliche Erhöhung der technischen, personellen und finanziellen Ressourcen.

 

Die Naturpädagogik kann eine sofortige Lösung für fast alle
diese Probleme bieten und gleichzeitig die Grundursache der
gegenwärtigen Pandemie angehen
 

Es sollte beachtet werden, dass das Auftreten des SARS-CoV-2-Virus mit dem

immensen Druck zusammenhängt den wir auf die Natur ausüben und zwar durch

eine perverse Kombination aus übermäßiger Ausbeutung von Ressourcen,

Zerstörung natürlicher Lebensräume, dem Klimawandel und der Bedrohung der

Wildtiere. 

 

Wir haben die große Chance und die verantwortungsvolle
Pflicht, unser Verhältnis zur Natur zu überdenken und ein
neues Lebensmodell an unsere Kinder zu vermitteln. Die
Erfahrung von naturpädagogischen Einrichtungen in diesem
Kontext zu nutzen ist von großem Wert.

N A T U R  A L S  G E S U N D E S  U N D
N O T W E N D I G E S  B I L D U N GS F E L D
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Ein Modell mit Vorbildcharakter
Es gibt viele Arten von Kindergärten die in Verbindung mit der Natur arbeiten,

aber es kann grundsätzlich in zwei große Kategorien unterschieden werden: Auf

der einen Seite gibt es diejenigen, die täglich ihre Aktivität im Freien ausüben

und die Natur als festen Bezugsraum haben. Auf der anderen Seite gibt es ein

kombiniertes Modell, bei dem die Kinder einen Teil der Zeit in einer

konventionellen Einrichtung verbringen und sich den anderen Teil der Zeit an

eine naturpädagogische Einrichtung in ihrer Nähe anschließen.

 

Frühe Erfahrungswerte
Es ist nicht das erste Mal, dass so etwas passiert. 

In Dänemark gab es Anfang der 1950er Jahre eine hohe Nachfrage nach

Kindergartenplätzen, um die Kinder von Frauen aufzunehmen, die nach dem

Zweiten Weltkrieg verwitwet waren und in den Arbeitsmarkt eintreten mussten.

 

Da es nicht genügend Plätze in den Einrichtungen gab, wurde ein

Rotationssystem entwickelt, bei dem eine Gruppe einige Tage drinnen und eine

andere im Freien verbrachte. So entstanden moderne Naturkindergärten in

Europa, die heute auf der ganzen Welt verbreitet sind. 

 

In Ländern mit anerkannt solventen Bildungssystemen wie Schweden,
Norwegen, Deutschland, der Tschechischen Republik, England, usw., sind
diese Kindergärten zugelassen und die Behörden fördern und unterstützen
ihre Gründung. In einigen dieser Länder besuchen bis zu 25% der Kinder
diese Einrichtungen. In Spanien gibt es sie seit 2011 und bis heute sind es
mehrere Dutzend, die im gesamten Land tätig sind.
 



Der Rhythmus kann z.B. von mehreren Tagen pro Woche, bis zu einer Woche pro

Monat variieren. Wichtig dabei ist, dass die pädagogische Arbeit ausgeglichen

zwischen den beiden Teams  koordiniert wird. 

 

Dieses Modell wird seit Jahrzehnten in Europa umgesetzt, besonders aber in

England, wo es Hunderte naturpädagogischer Einrichtungen ("Forest Schools")

gibt, die mit nahegelegenen Schulen zusammenarbeiten. 

 

Obwohl dieses kombinierte Modell üblicherweise mit Kindern im Vorschulalter

(bis 6 Jahre) praktiziert wird, gibt es viele Beispiele für Grund- und sogar

weiterführende Schulen, die in intensivem Kontakt mit ihrer natürlichen Umwelt

stehen (dies ist der Fall bei den „Waldschulen“ in Deutschland oder die „I ur och

Skur“ Schulen in Schweden). In diesen Ländern gibt es auch regulierte

Fortbildungen für die Mitarbeiter dieser Einrichtungen, die sich für die

Begleitung von verschiedenen Altesgruppen im Freien vorbereiten. Sie werden

mit angemessenen pädagogischen, sicherheitstechnischen und logistischen

Planungskompetenzen ausgebildet und erlangen dazu noch umfassende

Umweltkenntnisse. Auf diese Weise kann der kontinuierliche Schulbesuch unter

angemessenen Bedingungen gewährleistet werden.
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Vorteile von Bildung im Naturraum
Die Erziehung in der Natur, ob in dauerhafter oder kombinierter Form, bietet

grosse Vorteile für die Entwicklung, das Wohlbefinden und die Gesundheit von

Kindern, insbesondere im frühen Alter. 

 

Der Aufenthalt in der Natur ermöglicht ein direktes, empirisches und
autonomes Lernen.
 

Die Weite des Raums und Fülle an nicht-vorkonzipierten Materialien regt die

Neugierde an und lädt zum Erforschen und Experimentieren ein. Es fördert einen

fragenden und kritischen Blick und stärkt die Resilienz der Kinder. Sich im Freien

in einer natürlichen, aber sicheren Umgebung zu bewegen, ist ein förderlicher

Rahmen für die Entwicklung einer starken Gesundheit.

 

Im Freien ist es einfacher Sicherheitsabstände einzuhalten, Infektionen
übertragen sich schwieriger und an der frischen Luft und an der Sonne zu sein
stärkt die Abwehrkräfte. Daher ist die Natur auch ein sichererer Raum als ein
Klassenzimmer.
 

Und gerade die von den Quarantänemassnahmen stark getroffenen Kinder

können von der regenerativen Wirkung der natürlichen Umgebung profitieren. In

diesen Zeiten, sind Bildungseinrichtungen in der Natur, mehr denn je, sichere und

notwendige Zufluchtsorte.

  

Die Idee ist nicht neu: Zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstanden weltweit

Freiluftschulen nach dem Vorbild der ersten, 1904 gegründeten, Waldschule in

Charlottenburg bei Berlin.
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Das Hauptziel dieser Schulen war es, dank des ständigen Aufenthalts im Freien,

Atemwegserkrankungen vorzubeugen oder zu kurieren, weshalb diese

Bewegung auch als die der "Hygieniker" bekannt wurde. Anerkannte

Intellektuelle wie Rabindranath Tagore oder Leo Tolstoi gründeten ihre eigenen

Schulen mit dieser Philosophie. In Spanien nahmen Persönlichkeiten wie Rosa

Sensat oder Francisco Giner de los Ríos die Bewegung auf, Referenzen, die

heutzutage wieder sehr aktuell sind.
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Die Erfahrung von EdNa, dem spanischen
Nationalverband für Naturpädagogik
EdNa wurde 2015 in Galizien von den Gründerinnen der ersten

naturpädagogischen Einrichtungen Spaniens ins Leben gerufen. Das Hauptziel

ist, die Bewegung der Naturpädagogik in unserem Land zu vereinen. Dazu agiert

der Verband auf drei Hauptebenen: Qualitätskriterien für Bildungseinrichtungen

in der Natur, Ausbildung von Fachkräften die sich in diesem Arbeitsfeld

engagieren möchten und die Beratung von Projekt-Gründern. Der Verband hat

zudem eine starke internationale Präsenz: Er ist Mitglied des internationalen

Verbands der Waldkindergärten, Mitglied des „Children and Nature Network“

und ist Botschafter der Kinder in der weltweiten Bewegung "Children in Nature

Worldwide Hand in Hand".

 

Zu seinem Vorstand gehören Pädagogen, Lehrer, Sozialarbeiter, Biologen und

Universitätsprofessoren mit jahrzehntelanger Erfahrung. Gemeinsam schließen

sie Allianzen mit Schulen und naturpädagogischen Einrichtungen auf der ganzen

Welt und haben vielfältige Arbeiten zu diesem Thema publiziert.
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Ein Blick in die Zukunft
Infolge der Covid-19-Pandemie werden vermehrt Stimmen laut, die zu einer

Rückkehr zu einem Leben aufrufen, in dem wir wieder mehr Aufmerksamkeit auf

Gesundheit, Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit, eine faire Wirtschaft legen. Es soll ein

neues Paradigma in unserer Beziehung mit der Natur entwickeln werden.

 

Ein paar Monate vor Ausbruch der Pandemie besuchte Greta Thunberg den

Madrider Klimagipfel und rief nach einem stärkerem Bewusstsein, für diese

andere Krise die vor uns liegt. Wie man gesehen hat, sind es keine voneinander

unabhängigen Ereignisse. In Frankreich und der Schweiz wurden bereits

Demonstrationen abgehalten, die ein umweltbewussteres Leben fordern.  Aber

vielleicht sollten wir jetzt am meisten von Italien, unserer älteren Schwester in

dieser Krise, lernen. Gerade in Italien wird ein kombiniertes Bildungsmodell als

Lösung für dieses Problem gewählt:

 

Klassenzimmer und Natur! Lasst uns unseren Kindern das
Beste aus beiden Welten bieten und alle, die Natur und wir
selber, werden eine bessere Zukunft haben.

Taller inspirado por Fernando Rubio 
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Wir, die Unterzeichnenden...
Bekunden, dass wir die Erfahrung verschiedener Länder, einschließlich

Spaniens, nicht ignorieren dürfen, die zeigt, dass Bildung in der Natur in ihren

verschiedenen Formen ein pädagogisches Modell ist, das die integrale

Entwicklung von Kindern fördert.

 

Bekennen, dass eine dauerhafte oder kombinierte Bildung in der Natur wichtige

Vorteile für die Entwicklung, das Wohlbefinden und die Gesundheit von Kindern

hat, insbesondere in den frühen Altersgruppen.

 

Glauben, dass es Zeit ist, unseren Blick zu weiten und uns der Natur zu nähern,

sie besser kennen zu lernen und sie in dem Wandel der uns auf globaler Ebene

bevorsteht besser zu schützen, da wir wissen, dass Bildung eine fundamentale

Rolle spielt um in dieser neuen Realität leben zu lernen.

 

Bekräftigen, dass die Natur ein gesundes und sicheres Umfeld für Kinder ist und

dass natürliche Lebensräume, heute mehr denn je, als ergänzende

Bildungsfelder zu Klassenzimmern genutzt werden können und sollten.


