
Wildnispädagogik an der Mittelschule - back to the roots 

Die Schüler der Klasse 5cG… 

Die Klasse 5cG machte sich zum zweiten Mal dieses Schuljahr auf den Weg in ei-
nen Wald bei Taufkirchen Mit dem Bus ging es Richtung Großschaffhausen zum 
„Gronimushof“.  
Manfred Röslmair (u.a. Natur- und Landschaftspfleger, Ranger) und Barbara Sedl-
mair (Mitarbeiterin der JaS an der MS Taufkirchen) nahmen die Schüler dort in 
Empfang. Gemeinsam marschierten wir in den umliegenden Wald. 
Dort gab es einiges zu entdecken. 

 

 

 

 

Wer wohnt denn hier? – Fuchs oder Dachs?

Brotzeit ist die wichtigste Zeit!

Ein Loch im Baum? – Der Specht wars!



 

 

…und der Klasse 7bG waren im Wald aktiv! 

Auch heuer durfte die siebte Ganztages-
klasse wieder mehrere Schultage in der 
„freien Wildnis“ verbringen. Die Vorfreude 
der Schülerinnen und Schüler auf das Pro-
gramm des Wildnispädagogen Jan Pieper 
war groß. Selbst wenn Wind und Wetter ei-
nen in der Früh etwas abschrecken: ist man 
erst einmal draußen, vergisst man schnell 
diese widrigen Umstände und manchmal 
vergeht die Zeit wie im Flug. 

In der Wildnispädagogik erweitern die Teil-
nehmer ihre Wahrnehmung für alles, was sie 
umgibt und schaffen damit eine Verbindung 
zu Dingen, die ihnen bis dahin unentdeckt 
blieben. Jeder Wildnistag bringt neue Er-
kenntnisse für einen persönlich, aber auch 

für die Klassengemeinschaft. In Kleingruppen („Clans“) wird zusammen gelernt, 
beim Feuer machen sich gegenseitig unterstützt, im Kreis Erfahrungen geteilt, das 
Essen selbst gemacht, im Wald mit Action und Spaß gespielt, usw. ... 

Die Klasse 7bG hatte viel Freude an den Tagen im Wald. Ein besonderes Erlebnis 
war der letzte Tag im Freien, bei dem auf eigenen Wunsch der Schüler draußen 

Noch ein Spiel! – „Fledermaus und Nachtfalter“

Wir machen ein Feuer.



übernachtet wurde. Viele aus der Klasse würden sich freuen, wenn es dieses tolle 
Angebot auch in der 8. Klasse noch einmal gibt. 
 

 

Anmerkung der Schulleitung: Ausbau in den GTK-Klassen 5 bis 8 und auf Wunsch 
auch in den Regelklassen.

Gemeinsames Grillen am Lagerfeuer.

Nadine pflückt Blumen.

Anton beim Schnitzen.

Alle haben Spaß.


