
Lieber Waldkindergarten,

wir wollen garnicht weg von Dir,
wir haben unsere FREUNDE hier,
wie laufen, spielen, singen, lachen,
sehen die Natur erwachen.
Wir fühlen uns am Wohlsten hier,
im schönen Wald, bei Mensch  und Tier.
Wir wachsen hier behutsam auf und
freuen uns jeden Tag aufs Neue drauf.
Hier hört man Vögel zwitschern, Bienen summen,
bitte lasst unser Lachen nicht verstummen.
Mal sind wir laut und manchmal leise,
eben ganz auf unsere Weise.
Wir sind immer beschäftigt,
ob Sonne, Regen, Schnee oder Wind,
denn im Herzen ist jeder von uns
ein WaldMeisterkind.
Wir wollen garnicht weg von dir,
denn wo lernen wir so
wie in unserem Kindergarten hier.
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Wir haben erfahren, dass der Waldkindergarten WaldMeister 

bedroht ist, er soll nicht mehr am jetzigen Standort bleiben.

Der Waldkindergarten ist eine wichtige, anerkannte Einrichtung, die

viel Anerkennung erfährt und für die Kinder und Eltern, die ihn 

besuchen können, sehr, sehr wichtig ist.

Ich/Wir möchte/n, dass der Waldkindergarten in der jetzigen Form 

für die Kinder hier am Kirschbaum dauerhaft erhalten bleiben kann:

___________________________________________

Name, Vorname

___________________________________________
Name, Vorname

___________________________________________
Straße Postleitzahl

_____________________  _____________________
Unterschrift   Unterschrift

Bitte die Petition in den dafür aufgehängten Briefkasten am 

Waldkindergarten einwerfen
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