
 

 

HERZLICHE EINLADUNG 
 

40 Jahre Wald-Jugendspiele  
in Rheinland-Pfalz 

Endlich wieder in den Wald! 
 

 
Nach der „Corona-Pause“ werden die Wald-

Jugendspiele nun endlich wieder landesweit 

stattfinden. 

Vom 28. April bis zum 14. Juli erwarten die 

hiesigen Forstämter wieder zahlreiche 

Schulklassen zur größten waldbezogenen 

Umweltbildungs-Veranstaltung in Rheinland-

Pfalz. 

Bewerbungen um Teilnehmerplätze für die 

Wald-Jugendspiele der 3. Klassen sind ab 

sofort möglich.                                                                                               
   

Die Corona-Pandemie war in den letzten Monaten allgegenwärtig und hat gerade bei 

den Kindern soziale Kontakte mit Gleichaltrigen stark eingeschränkt. Die Prognosen 

zum weiteren Verlauf der Pandemie lassen jedoch vorsichtige Hoffnungen auf 

entscheidende Lockerungen im April zu. 

Daher haben sich die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) und Landesforsten 

Rheinland-Pfalz auch für die Planung der Wald-Jugendspiele entschieden. Vor allem 

sind wir sehr froh darüber, weil die landesweiten Wald-Jugendspiele in diesem Jahr 

zum 40. Mal stattfinden. 

 
Angepasstes Konzept 

Wir haben das Konzept den aktuellen Bedingungen weiter angepasst, die Ausrichtung 

der Spiele, wo möglich, zeitlich etwas nach hinten verschoben und hoffen so, dass das 

Infektionsgeschehen dann auch die Ausrichtung der Wald-Jugendspiele zulässt.  

Wegen der aktuellen Situation wird es jedoch auch in diesem Jahr keine zentrale 

Siegerehrung an den Standorten und keine Möglichkeit der Verköstigung geben!  

Die Klassen sollen möglichst bald nach Absolvierung des Parcours den 

Wettbewerbsbereich verlassen. Das verkürzt dafür auch die Verweildauer im Wald 

und erleichtert damit ggf. die Organisation des Rücktransfers zur Schule.  
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Die Spiele werden vorsorglich so ausgerichtet sein, dass eine Durchmischung 

verschiedener Klassen vermieden wird. Die Siegerurkunden werden den Klassen 

anschließend auf dem Postweg zugestellt.   

Der Start der Schulklassen auf den Parcours erfolgt zeitlich gestaffelt. Damit dies 

sicher und reibungslos gelingt, ist ein diszipliniertes Einhalten des Zeitplans, 

insbesondere das pünktliche Erscheinen zum vorgesehenen Startzeitpunkt im Sinne 

der Sicherheit für alle dringend erforderlich! 

Für die Veranstaltung wird ein entsprechendes Hygienekonzept erstellt und mit dem 

Gesundheitsamt abgestimmt. 

 
Website und Anmeldung/Bewerbung 

Umfangreiche Informationen zu den 40. Waldjugendspielen finden Sie unter 

www.wald-jugendspiele.de. Die einzelnen Angebote der Standorte/Forstämter sind 

unter https://www.wald-jugendspiele.de/index.php?termine-wjs verzeichnet. Dort 

können Sie Ihre Klasse anmelden. 

Anmeldeschluss ist der 10.03.2022. 

 
 
Kreativwettbewerb für alle Schultypen 

Der ausklingenden Pandemie geschuldet wird auch in diesem Jahr auf die 

"klassische" Kreativaufgabe (Wald-Kunst-Wettbewerb) verzichtet. 

Es gibt dafür wieder einen separaten Kreativwettbewerb, der aber NICHT in die 

Bewertung der Wald-Jugendspiele mit einfließt! 

Unter dem Motto "Gemeinsam für den Wald der Vielfalt" richtet sich dieser 

eigenständige Wettbewerb mit unterschiedlicher Anforderung und Bewertung an 

Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 4 (= "Junior") und 5 bis 10 (= "Teens").  

Natürlich gibt es wieder attraktive Preise zu gewinnen.  

Weitere Infos zu diesem Wettbewerbs-Angebot finden Sie demnächst unter dem 

Internet-Link www.wir-fuer-den-wald.de. 

 

Als Outdoor-Veranstaltung mit ausreichend Ausweichmöglichkeiten vor Ort 

wollen wir mit den Wald-Jugendspielen 2022 ein Stück „Normalität“ in diesen 

krisengeprägten Zeiten bieten und freuen uns über eine rege Teilnahme. 

http://www.wald-jugendspiele.de/
https://www.wald-jugendspiele.de/index.php?termine-wjs
http://www.wir-fuer-den-wald.de/

