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In Neuhausen entsteht ein Waldkindergarten
Ab August sollen Kindergärtler im privaten Kindergarten des Vereins Waldläufer im Neuhauser Wald unterrichtet werden. Bis dahin  
müssen noch die Schutzhütte Bärenhütte auf Vordermann gebracht und ein sogenanntes Waldsofa gebaut werden. 

Saskia Baumgartner

NEUHAUSEN. Das Dach der Bärenhütte ist 
grün vom vielen Moos, die Bretter, welche 
sie zusammenhalten, teilweise morsch. Die 
Schutzhütte im Neuhauser Wald scheint 
baufällig. Bis August soll sich das ändern, 
und die Hütte Kindergartenkindern als ge-
mütlicher Unterschlupf dienen. Dann soll 
rund um die Hütte der zweite Waldkinder-
garten im Kanton Schaffhausen entstehen 
– in Stein am Rhein gibt es bereits einen 
staatlichen Waldkindergarten. 

Hinter dem Projekt steckt eine private 
Initiative, der Verein Waldläufer. Gründerin 
und Präsidentin Laetizia Giannini-Studer 
hat schon mehrere ähnliche Projekte ange-
stossen: eine Waldkinderkrippe für Kinder 
ab zwei Jahren in Siblingen und eine mo-
natliche Wald-Spielgruppe auf der Schaff-
hauser Breite für Kinder ab vier Jahren. 
Nun also folgt der Waldkindergarten im 
Neuhauser Wald. 

Von morgens bis abends im Wald
Zwölf bis sechzehn Kinder aus der gan-

zen Region sollen hier in den Kindergar-
tenstufen 1 und 2 ab August starten. Dies 
dienstags bis donnerstags von 8.15 Uhr bis 
16.45 Uhr. Die ganztägige Schulung und 
Betreuung soll berufstätigen Eltern entge-
genkommen, sagt Laetizia Giannini-Studer. 
In den staatlichen Kindergarten werden 
die Buben und Mädchen von Montag bis 
Freitag jeweils vormittags unterrichtet so-
wie an einem bis zwei Nachmittagen pro 
Woche. Berufstätige Eltern müssten sich 
oft um zusätzliche Betreuung – sei es Mit-
tagstisch und/oder Hort – kümmern, sagt 
Giannini-Studer. Der Waldkindergarten soll 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
vereinfachen. Giannini-Studer kann sich 
gut vorstellen, dass Eltern ihre Kinder etwa 
auf dem Arbeitsweg zum Kindergarten 
bringen, beziehungsweise zur Neuhauser 
Bushaltestelle Herbstäcker. Denn die An-
fahrt zur Bärenhütte ist verboten. Von der 
Bushaltestelle aus – und bei Bedarf auch 
von einem Treffpunkt auf Beringer Seite 
des Waldes aus – gehen die Kinder unter 
Aufsicht gemeinsam zur Bärenhütte. 

Giannini-Studer ist sicher, dass der Wald-
kindergarten Kindern gut tut. «Das soziale 
Miteinander wird im Wald stark gefördert, 
in der Natur ist man aufeinander angewie-
sen.» Zudem lernten Kinder Tiere und 
Pflanzen besser kennen. Auch werde das 
Immunsystem gestärkt, wenn man bei je-
dem Wetter an der frischen Luft sei. «Meine 
Erfahrung ist, dass Kinder sich nicht so 
viele Gedanken darüber machen, wenn es 

mal regnet.» Wichtig sei einzig gute Klei-
dung. Sollte es aufgrund des Wetters ge-
fährlich werden, findet der Unterricht nicht 
im Wald statt. «Wir haben dem Verein einen 
Schutzraum zugesichert, etwa im Falle einer 
Sturmwarnung», sagt der Neuhauser Schul-
referent Ruedi Meier. 

Anschubfinanzierung für Renovation
Bei kälterer Witterung soll indes die Bären-

hütte als Unterschlupf oder zum Aufwär-
men dienen. Bis im Sommer soll die Hütte, 
welche der Verein Waldläufer für 20 Jahre 
vom Kanton pachtet, umfassend renoviert 
werden. Sie wird wärmegedämmt und eine 
Heizung erhalten, der Dachstock wird aus-
gebaut. Auch muss für Strom und Wasser 
gesorgt werden. Weiter braucht es Tische, 

Stühle, Matratzen, Küchenutensilien, ein 
Trocken-WC, Werkzeug und Schulmaterial. 
Für die Hütten-Renovation und die Aus-
stattung seien insgesamt rund 180 000 Fran-
ken notwendig, sagt Giannini-Studer. Die 
Vereinspräsidentin ist derzeit stark damit 
beschäftigt, weitere Sponsoren zu gewin-
nen. Der Betrieb des Waldkindergartens sei 
nicht gewinnorientiert, die laufenden Kos-
ten sollen mit 950 Franken pro Kind im Mo-
nat gedeckt werden. Aktuell seien rund die 
Hälfte der Plätze belegt.

Nebst der Renovation der Bärenhütte 
steht im Neuhauser Wald im Frühling noch 
der Bau eines «Waldsofas» an, das Gianni-
ni-Studer als Herzstück des Kindergartens 
bezeichnet. Es handelt sich um einen kreis-
runden Bau aus Ästen und Blättern, der an 

ein grosses Nest erinnert. In dessen Mitte 
ist die Feuerstelle geplant, auf der das Mit-
tagessen zubereitet wird. 

Ursprünglich hätte der Waldkindergar-
ten bereits letztes Jahr den Betrieb aufneh-
men sollen. Die Bewilligung des kantona-
len Erziehungsdepartements hat der Verein 
Waldläufer, der wie andere Kindergarten 
auch den Lehrplan 21 umsetzen wird, be-
reits 2019 erhalten. Die Coronapandemie 
verzögerte den Start des Projekts jedoch. 
Noch immer sind gewisse Fragen unklar – 
etwa inwiefern geplante Infoveranstaltun-
gen und Tage der offenen Tür möglich sind. 
Einen Vorteil habe ein Waldkindergarten 
in Zeiten der Pandemie jedoch, so Giannini-
Studer: «Im Wald ist die Durchlüftung ge-
währleistet.» 

Laetizia Giannini-Studer (l.) und Clarinda Eaton vom Verein Waldläufer bei der Bärenhütte in Neuhausen. Hier soll bis August ein Waldkindergarten entstehen. BILD ROBERTA FELE

«Was ich vermisse» – Birsel Koradi

Familie und Freunde ausserhalb der Schweiz 
Am meisten vermisse ich meine 
Mutter. Ich habe sie seit bald zwei 
Jahren nicht mehr gesehen. Diese 
Zeit kommt mir wie eine Ewigkeit 
vor. Sie lebt in der Türkei, normaler-
weise besuche ich sie mindestens 
einmal im Jahr. Das Telefon ist 
unsere einzige Verbindung – per  
Video sehen wir uns nicht, da meine 
Mutter sich mit Smartphones und 
Computern nicht auskennt.
Die älteren Leute sind in dieser Krise 
so oder so bereits oft isoliert. Wenn 
sie dann auch noch so weit weg von 
der Familie wohnen, ist es noch 
schlimmer. 
Auch meine Geschwister leben hier 
in der Schweiz. Meine Mutter jam-
mert nicht, sie sagt mir, bei ihr sei 
alles in Ordnung, aber Sorgen mache 
ich mir trotzdem. Sie ist vor über  
30 Jahren von der Schweiz in die 
Türkei zurückgekehrt. Sie liebt das 
Leben dort, und wir gehen gern auf 
Besuch. Sobald die Situation sich 
verbessert, wird ein Besuch bei ihr 
die erste Reise sein, die ich unter-
nehmen werde.

«Alle sind in der 
Schwebe, man kann 
nichts planen.»
Birsel Koradi 
Feuerthalen

Ich habe drei Kinder. Auch sie  
würden ihre Oma gern sehen. Zwei 
meiner Kinder hatten ausserdem 
vor, dieses Jahr einen Auslandauf-
enthalt anzutreten. Alle sind in der 
Schwebe – man kann nichts planen.
Ich vermisse nicht nur die Reisen in 
die Türkei. Meine Freunde sind auf 
der ganzen Welt verteilt. Wir hatten 
eine Abmachung: Jedes Jahr ist  
jemand aus dem Freundeskreis die 
Gastgeberin. Letztes Jahr wäre ich 
dran gewesen. Freundinnen aus den 
USA und Kanada hatten sich für 
einen Besuch in der Schweiz ange-
meldet, konnten mich wegen der  
Coronakrise aber nicht besuchen.
Ich koche wahnsinnig gern, aber ich 
vermisse es, in einem Restaurant  
essen zu gehen. Bei Restaurant-

besuchen geht es nicht nur ums  
Essen, man kann sich dabei auch 
wunderbar austauschen und  
Kontakte pflegen. 
Vor der Coronakrise war ich es  
gewohnt, viele Leute um mich zu  
haben. Wir organisierten und feierten 
gern Garten- oder Geburtstagsfeste.
Ich vermisse auch das Kulturelle:  
ins Kino, Theater oder Museum zu 
gehen. Auf dem Foto sieht man  
mich 2018 beim Mozartdinner mit 
Konzert. 
Einkaufen macht schon lange keinen 
Spass mehr – online einkaufen ist 
nichts für mich. Man sieht die Leute 
heutzutage oft nur noch über den 
Bildschirm, dann will ich nicht auch 
noch über den Bildschirm einkaufen. 
Zumindest dies ist aber sehr bald 
wieder möglich, da am Montag die 
Geschäfte aufmachen.
Wir sollten den Optimismus nicht 
verlieren; nicht verzweifeln. Glückli-
cherweise ist der Frühling im  
Anmarsch. Ich bin positiv gestimmt.

Aufgezeichnet von Elena Stojkova

«Kinder machen 
sich nicht so  
viele Gedanken  
darüber, wenn es 
mal regnet.»
Laetizia Giannini-Studer 
Gründerin Verein Waldläufer

Schule Hemmental 
geht am 1. März 
wieder auf

SCHAFFHAUSEN. Weil ein Vater zweier 
Schulkinder sich mit einem mutier-
ten Coronavirus angesteckt hatte, 
wurde die Schule Hemmental letzte 
Woche am Donnerstag und Freitag 
sowie diese Woche geschlossen und 
Fernunterricht angeordnet (SN vom 
20. Februar). Wie das Schaffhauser 
Gesundheitsamt nun mitteilt, wer-
den der Kindergarten und die Schule 
Hemmental am Montag, 1. März, 
wieder für den Präsenzunterricht ge-
öffnet. Ab dann gilt der normale 
Stundenplan.

Gemäss Gesundheitsamt waren 
am vergangenen Dienstag Schülerin-
nen und Schüler, das Schulpersonal 
und alle Familienmitglieder der Be-
troffenen, die einen Covid-19-Test 
wünschten getestet worden. Alle im 
Rahmen des Ausbruchsmanagements 
durchgeführten Covid-19-Tests hät-
ten sich als negativ erwiesen. Des-
halb hätten das Kantonale Gesund-
heitsamt, das Erziehungsdepartement 
sowie der Schulrat der Stadt Schaff-
hausen entschieden, die Schule zu 
öffnen. (heu)


