
Rauswärts! 

 

Unter dem Motto „Raus mit euch – Wandern und mehr!“ startete in der letzten Woche vor den 

Herbstferien das von der BKK Pfalz finanzierte Projekt „Schulwandern“ in den dritten Klassen der Carl-

Orff-Grundschule Weinheim in Sulzbach.  

Unter der Leitung von Erlebnispädagogin Kerstin Dreier (www.rauswärts.com) erhalten zwei dritte 

Klassen in diesem Schuljahr die großartige Gelegenheit die Sulzbacher Umgebung im Laufe der 

Jahreszeiten zu Fuß zu erkunden und kennenzulernen. Eingerahmt werden diese Erlebniswanderungen 

von zwei Draußenspieleinheiten auf dem Schulhof, in denen die Kinder mit naturbelassenen 

Gegenständen ihre Fantasie frei ausleben dürfen. Die größte Herausforderung der Lehrkräfte ist dabei, 

dass sie sich selbst nicht einmischen, sondern nur beobachten. Ziel der Veranstaltung ist, dass die 

Kinder in ihren sozialen und motorischen Fähigkeiten gestärkt werden und eigenständig Lösungen bei 

möglichen Konflikten finden können.  

Außerdem sollen die Kinder die Möglichkeit erhalten sich draußen in der Natur aufzuhalten und sich 

zu bewegen. Der Aspekt Gesundheit steht also zentral im Mittelpunkt. 

Besonders Kinder, die in ihrer Freizeit selten die Möglichkeit haben sich draußen aufzuhalten, 

profitieren sehr von diesem Programm und werden hoffentlich auch für die Zukunft motiviert, den 

Weg dorthin zu finden.  

Am Donnerstag, den 27.10. fand dann die erste von vier Wanderungen 

statt: 

In jeweils drei Schulstunden wanderten die beiden Klassen insgesamt vier 

Kilometer von der Schule zur Schutzhütte Rentnerruhe und über den 

Sulzbacher Hof wieder zurück. Unterwegs sammelten die Schüler 

Naturmaterialien, die später noch genauer untersucht und benannt 

wurden, konnten die Stille des Waldes auf sich wirken lassen und seine 

Gerüche aufsaugen. Natürlich durfte auch ein kleines Picknick in der 

Wanderhütte nicht fehlen! Auch das Abenteuer kam nicht zu kurz als sich 

die Kinder einen kleinen Weg entlang abseilen mussten, da der Boden zu 

rutschig war. 

Die Kinder konnten am Wegesrand viel Spannendes entdecken: Ob 

Tintenfischpilze, Spechtbaum oder Fuchsbau – alles wurde inspiziert und 

kennengelernt. Sogar die Lehrer konnten vom Vorwissen einiger Kinder 

viel lernen! 

Alle Beteiligten sind schon sehr gespannt, was die nächste Wanderung 

für uns bereithält! 

 

 

 


