Traubensaftwanderung - ein Ausflug der ersten Klassen: Auf denSpuren
der Trauben am 27. September 2013
Zunächst mussten die „Traubensaftwanderer“ einmal quer
durch Osthofen, um den eigentlichen Start der
Wanderung zu erreichen. Durch die freundliche Hilfe des
„Nostalgiebusfahrers“ wurde auch die Überquerung der
Straße
zu
einem
unkomplizierten
Unterfangen.
Schon auf dem Hinweg gab es einiges von der heimischen
Natur zu sehen. Interessiert werden Pflanzen und Tiere
bei herrlichem Spätsommerwetter begutachtet.

Das erste Ziel der Wanderung war das Silo der Familie
Strauch (Weingut und Sektmanufaktur Dalbergerhof).
Dank einer großzügigen Spende konnten sich die Kinder
der Seebachschule mit einem
leckeren
Becher
BioTraubensaft stärken. Auch das
Toben in der Natur kam hier
nicht zu kurz. Bei strahlendem
Sonnenschein kam jeder auf
seine Kosten.

Danach gingen die Schülerinnen und Schüler zum
eigentlichen Ziel der Wanderung über.
Die Weinberge und Feldwege bieten sehr viel Platz zum
Spielen und Toben. Doch auch lehrreiche Vorträge und
Erzählungen zu den unterschiedlichsten Rebsorten und
Verarbeitungsweisen standen auf der Tagesordnung. Mit
viel Spiel und Spaß erlebten die Kinder der Seebachschule
Unterricht mal auf eine ganz andere Art und Weise.
Unterricht
zum
Anfassen
sozusagen.
Die Wanderung war für alle Beteiligten eine gelungene
Abwechslung zum Alltagsunterricht. Die Kinder erlebten
nicht nur einen Tag an der frischen Luft, sie lernten einiges
über die heimischen Schätze, kosteten einen leckeren
Traubensaft aus biologischem Erzeugnis und konnten
zudem noch einige schöne Ausblicke auf ihre Heimatstadt
erhaschen, wie sie diese vielleicht nie zuvor gesehen haben.
Die Wanderung in die heimischen Weinberge passt perfekt
in das Konzept der Seebachschule.
Gesund leben und gesund essen gehört zu einer guten Entwicklung eines jeden Kindes dazu. Dies
wird von der Seebachschule neben vielen Aktivitäten zur
gesunden Ernährung durch solche Ausflüge zu den
Lernorten unterstützt und gefördert. Zudem werden nicht
nur theoretisch trockene Informationen für die Kinder
bereitgestellt, sondern auch andere pädagogisch sinnvolle
und nachhaltig wirksame Werte vermittelt. Ein Teil davon
ist beispielsweise das Wissen über die heimatlichen
Erzeugnisse.
Vom erlebten Spaß einer solchen Veranstaltungsreihe
zusammen mit dem mit Winzerumzug und dem Tag der
Schulverpflegung ganz abgesehen.

