
Aus: Bietigheimer Zeitung vom 13.Mai 2015: 

Im Schatten spielt sich's am besten 

Die Hängematten sind begehrt. Gemütlich baumeln die Kinder in den bunten Sitzen, 

genießen das Lüftchen, das ihnen beim Hin- und Herschwingen ums Näschen weht. Auch die 

beiden Schaukeln sind als Ventilatorenersatz in Betrieb. Die beiden Mädchen, die darauf 

sitzen, lassen ihre Haare flattern. 

Die Hängematten sind begehrt. Gemütlich baumeln die Kinder in den bunten Sitzen, 

genießen das Lüftchen, das ihnen beim Hin- und Herschwingen ums Näschen weht. Auch die 

beiden Schaukeln sind als Ventilatorenersatz in Betrieb. Die beiden Mädchen, die darauf 

sitzen, lassen ihre Haare flattern. Schon am späten Vormittag hat dieser Maitag mehr als 

wonnige Temperaturen erreicht, da tut etwas Wind gut. 

Wobei: Von den sommerlichen Celsius-Graden bekommen die Zwei- bis Sechsjährigen und 

ihre Erzieherinnen im Außenbereich des Kindergartens Panoramastraße wenig mit. Die alten 

Bäume spannen ein dichtes Blätterdach, ein knallrotes Sonnensegel über dem großen 

Sandkasten ist ebenfalls da. So kommt es auch, dass die Minis trotz des schweißtreibenden 

Wetters putzmunter übers Gelände flitzen. Eine Gruppe Jungs hat sich an einem 

Traktorreifen getroffen und steckt konspirativ die Köpfe zusammen. Zwei Mädchen klettern 

auf einem Baumstumpf herum. Ein anderes balanciert gekonnt über die kleine 

Wackelbrücke. Die Erzieherin Cornelia Lochmann schaut zufrieden zu. "Wir sind jeden Tag 

bei jedem Wetter draußen. Ab 7.30 Uhr", sagt sie. Nur zum Mittagessen wird's demnächst 

reingehen. Alle Rollos sind heruntergelassen, damit es schön kühl bliebt. Nach dem Vesper 

können die zwei Gruppen wieder draußen toben. "Der Orientierungsplan lässt sich hier gut 

umsetzen. Wenn ein Kind zum Beispiel eine Raupe findet, können alle schauen kommen", 

sagt sie. 

Ja, der "Kindi" in der Panoramastraße war schon immer ein kleines Naturparadies. Der 

Garten ist stattlich groß. Mit den Jahren und Jahrzehnten sind viele neue und moderne 

Geräte dazugekommen. Früher, da gab's ein großes Klettergerüst aus bunten Metallstreben, 

einen Sandkasten, Schaukeln, eine Rutsche - das war's so ziemlich. Heute zieren kleine 

Schiefertafeln in Blümchenform das Gelände, außerdem gibt es eine Slackline, alles ist etwas 

pfiffiger und hübscher. Das neueste Gerät, ein Klettergerüst inklusive Kletterwand, ist erst im 

März aufgebaut worden, berichtet Cornelia Lochmann. Das einzige Relikt von früher scheint 

die Gartenhütte aus Holz zu sein. 

Vor dem Kindergarten steht ein kunterbuntes Straßenschild. Kinderhände haben einen roten 

Bus gemalt, aus dem oben ganz viele Köpfe rausschauen. Es ist die "Haltestelle" der 

Waldschule Bissingen. Die Idee von "Bus auf Beinen": Die Kinder sollen sich hier treffen und 

dann gemeinsam zur Schule gehen. Die Stelle ist gut gewählt. Schon die Kindergartenkinder 

kennen den Standort, wenn sie ihn dann später mal brauchen. Aber heute nicht mehr. Heute 

wird noch etwas geschaukelt. 
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