Bereich Kindergarten
Kindergarten Neudorf, Aarau Rohr

Buchs, 16. Juni 2017

Kindergarten Neudorf unterwegs

In diesem Jahr haben wir uns auf verschiedenste Weise mit dem Thema Abfall, Entsorgung,
Wiederverwertung und Achtsamkeit gegenüber unserer Umwelt beschäftigt. Deshalb war es
naheliegend, dass wir, neben andern Highlights, auf unserer Kindergartenreise einen Ausflug
zum Recyclingparadies in Reinach einplanten.
Auf der Zugfahrt durchs Wynental bekamen die Kinder von der Landschaft nicht sehr viel mit,
da der Inhalt ihrer Rucksäcke sehr viel interessanter war. Wie immer auf Reisen, stellte sich
grosser Hunger ein, kaum waren wir unterwegs. Nach kurzer Wanderung verwandelten sich
die Kinder in der Recyclinganlage mit den übergrossen Leuchtwesten bald in unförmige kleine
Abfallmonster.

Fasziniert beobachteten sie den riesigen Kran mit den Greifern und staunten über die Wucht,
mit welcher er Bretter und anderes Material zertrümmerte. Lustig war es auf der Autowaage,
wo wir ablesen konnten, dass die ganze Klasse mit zwei Lehrpersonen genau 450 kg wog.
Beeindruckend waren die riesigen Berge von Altmetall und Glas und die Kartonpressmaschine, die alte Kartons zu Paketen von 500 kg zusammenpresst. Besonders gefallen hat den
Kindern, dass Frau Rexha, die uns führte, betonte, dass nur ausgewählte Personen Zutritt zu
diesem Bereich bekämen. Nachdem wir die verschiedenen Sammelcontainer und was so alles
darin Platz findet erkunden durften, verabschiedeten wir uns von Frau Rexha.
Natürlich machten so viele verschiedene Eindrücke durstig und hungrig. Zum Glück war unser
Feuer schnell bereit für Cervelats und andere Köstlichkeiten aus dem Rucksack. Vorher hatten
die Kinder Gelegenheit ausgiebig in der Wyna zu plantschen. Kaum ein Fuss, kaum eine Hose
blieb trocken! Später wanderten wir begleitet von Guapa, der kleinen Hundeblondine, zurück
zum Bahnhof in Leimbach.
info@ksbr.ch

Nach einem Zwischenstopp auf dem Spielplatz in Gränichen, wo ausgiebig gerutscht, gerannt
und geklettert wurde und erfrischt durch eine feine Glace, machten wir uns auf den Heimweg.
Die wartenden Eltern konnten in Rohr eine müde, aber zufriedene Kinderschar in Empfang
nehmen.
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