
September 2015 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir freuen uns darüber, dass Sie sich zu den diesjährigen Waldjugendspielen angemeldet haben. 

Die letzten wichtigen Informationen kommen nun mit dieser E-Mail. 

 

Bitte seien Sie an "Ihrem Tag" (siehe Dokument "Gruppenaufteilung") pünktlich um 8:45 Uhr am 

Waldspielplatz im Verdener Stadtwald. Nur wenn wir pünktlich beginnen können, vermeiden wir 

unschöne Hektik am Ende. Der Bus fährt bitte entsprechend der ebenfalls angehängten 

Anfahrtsskizze an und ab. Ab der Stadtwaldfarm (ehem. Stadtgärtnerei) werden Sie zum Spielplatz 

geleitet. 

 

Bitte bringen Sie unbedingt wetterfeste Kleidung und gegebenenfalls Gummistiefel mit. Das gilt 

auch für die Stationsbetreuer! So bleiben Sie in jedem Falle warm und trocken. 

 

Die Schülerinnen und Schüler teilen Sie bitte entsprechend der Angaben im Dokument 

"Gruppenaufteilung" in Gruppen ein. Die Gruppen starten dann bei uns im Wald an den 

entsprechenden Stationen. Jede Gruppe sollte einen Gruppensprecher bzw. eine Sprecherin haben, 

der/die die Gruppen-Nummer deutlich sichtbar auf der Kleidung trägt. 

 

Die Betreuer/-innen Ihrer Schule (4 Personen pro Klasse) werden - immer zu zweit - 

einfache Spiel- und Spaß-Stationen betreuen oder die Fachleute der Veranstalter an anderen 

Stationen unterstützen. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie pro Klasse vielleicht auch einen 

Betreuer mehr mitbringen könnten, als notwendig. So sind wir auch gegen spontane Ausfälle 

gewappnet und können die Stationsbesetzung entspannter angehen. Darüber hinaus haben Sie 

dann die Möglichkeit, sich vielleicht einmal abzuwechseln und selber auch etwas vom Rest des 

attraktiven Parcours zu sehen. 

 

Der Abschluss ist für 13:00 Uhr vorgesehen. Den Kostenbeitrag (25,- € / Klasse) bringen Sie 

bitte am Tag der Spiele in bar mit. Selbstverständlich wird die Zahlung quittiert. 

 

Noch ein Hinweis zum Schluss: Die Waldjugendspiele sollen ein schönes Highlight bei der 

Beschäftigung mit dem Thema "Wald" sein. Traditionell spielt da natürlich auch der 

Wettbewerbsgedanke eine gewisse Rolle. Um diesen aber ein wenig im Rahmen zu halten, haben 

wir bei der Bewertung der Stationen darauf geachtet, dass die Schülerinnen und Schüler auf den 

Spiel-, Spaß- und Geschicklichkeits-Stationen insgesamt genauso viele Punkte holen können, wie 

auf den Wissens-Stationen. 

 

Wir freuen uns auf einen schönen Tag mit Ihnen und den Kindern im Wald und hoffen auf gutes 

Wetter. 

 

Mit freundlichem Gruß 

im Auftrag der AG Waldjugendspiele Verden 

 

Friedrich Gregorius 


