ABC – Regeln und Informationen

Waldkindergarten
Wiesel e.V.

Am Anfang
... stehen der Wunsch und die Hoffnung auf gute Zusammenarbeit mit den Kindern und
den Eltern und allen am Erziehungsprozess Beteiligten.

Ausflüge
Unsere Ausflüge nehmen in der pädagogischen Arbeit einen besonderen Stellenwert ein, denn sie eignen
sich, um den Kindern vor Ort ein spezielles Thema transparenter zu machen (z. B. Thema Ritter – Besuch
einer Burg). Turnusmäßig besuchen wir den Zahnarzt, die Imker und bekommen Besuch von der
Verkehrspolizei. Die Kinder ab 3 Jahre besuchen zudem Museen, wie das Senckenberg-Museum in
Frankfurt. Größere Ausflüge, auch mit dem ÖPNV, sind grundsätzlich möglich. Zum Abschluss der
Kindergartenzeit findet ein besonderer Ausflug für die Vorschulkinder statt. Wichtige Informationen
werden per E-Mail direkt an die Eltern verschickt.

Ausrüstung und Verpflegung der Kinder
Nach dem Grundsatz: „Es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Kleidung“, soll die
Bekleidung der Kinder stets der jeweiligen Witterung und Jahreszeit angepasst sein (Naturfasern,
Funktionsunterwäsche und Fleece sind gut geeignet!). Sinnvoll ist der sogenannte Zwiebel-Look, der
jeder Wetterlage gewachsen ist. Dazu gehören Regenjacke, -hose und, wenn nötig, Gummistiefel.
Ansonsten sollen im Sommer wie im Winter die Arme und Beine bedeckt sein, da es im Wald immer
etwas kühler ist und es zusätzlich Schutz bietet gegen Verletzungen und Zeckenbisse. Die Strümpfe
können zum Schutz vor Zecken über die Hose gezogen werden.
Empfehlenswert ist, im Sommer etwas Kurzes unterzuziehen, so dass die Kinder bei sommerlichen
Temperaturen auch die Sonne auf der Haut spüren können. Gutes Schuhwerk und, je nach Wetterlage,
eine entsprechende Kopfbedeckung.
Alle Utensilien und Kleidungsstücke sind mit Namen des Kindes zu versehen.
Jedes Kind hat einen Rucksack dabei (ausgestattet mit einem Brustgurt), in dem sich das Frühstück, die
Notfallweste und evtl. Regenbekleidung befindet. Die Frühstücksmenge bitte der Betreuungszeit
angemessen, d. h. nicht zu groß, zu schwer und zu viel.
Es sollen keine süßen Aufstriche, Süßigkeiten, Chips, Flips oder dergleichen mitgegeben werden, da zum
einen Insekten angezogen werden und zum anderen gesunde Ernährung (Vollwerternährung) zum
Konzept gehört. Außerdem befinden sich im Rucksack eine Trinkflasche und eine Isoliermatte.
Müssen die Kinder während ihres Aufenthaltes im Wald Stuhlgang verrichten, so wird dieser vergraben.
Bei Windelkindern werden entsprechend Windeln im Rucksack des Kindes verstaut, feuchte
Waschlappen halten die Betreuerinnen im Rucksack bereit.

Bastelangebote
Im Waldkindergarten wird, sofern wetterbedingt möglich, gebastelt. Die Kinder mit ihrer unerschöpflichen
Phantasie bauen und entwickeln mit den unterschiedlichen Naturmaterialien täglich neue Dinge. Filzen,
Staffeleimalerei, Instrumentenbau und Basteln zu Jahreszeitenthemen und zu Weihnachten und Ostern.

Bauwagen
Auf der Obstwiese steht unser beheizbarer Bauwagen zur Verfügung. Bei extremer Witterung können wir
uns hier aufhalten. Im Bauwagen finden in der Regel die morgendliche Übergabe und der Morgenkreis
statt.
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Eingewöhnung
Die Eingewöhnungsphase Ihres Kindes ist abhängig vom Alter und seiner individuell benötigten
Eingewöhnungszeit. Die Eingewöhnungszeit beansprucht einige Tage bis hin zu mehreren Wochen, die
Sie für den Start des Vertrages und für Ihre persönliche Zeitplanung bedenken müssen. Eine Garantie,
dass die Eingewöhnung innerhalb eines gewissen Zeitraums oder auch grundsätzlich erfolgreich
abgeschlossen wird, übernehmen wir nicht. Ein erstes Elterngespräch über die Eingewöhnungszeit
empfiehlt sich nach 4-6 Wochen.

Elternabend und Elterngespräch
Informationsabende für Eltern mit verschiedenen Themen finden zwei Mal im Jahr statt. Zusätzlich stehen
die Erzieher(innen) den Eltern für Einzelgespräche an den Elternsprechtagen zur Verfügung.

Erste Hilfe
Die Erzieherinnen führen eine Erste-Hilfe-Ausrüstung mit sich und besuchen regelmäßig einen ErsteHilfe-Kurs.

Fitness
Die Kinder entwickeln im Wald eine gute Kondition. Die Strecken von 1 – 2 km pro Tag
schaffen die Kinder meist spielend. Sie sind sehr sicher im Klettern und lernen schnell ihre Kräfte und
Grenzen einzuschätzen. Das Immunsystem wird gestärkt und das Kind ist weniger anfällig für
Krankheiten. Die Erfahrung hat gezeigt, dass die zweijährigen Kinder mit den unterschiedlichen
Wetterlagen gut zu Recht kommen.

Förderung & Vorschule
Unser Förderplan umfasst eine Vielzahl von Förderthemen. Für die Kinder sind das spielerische
Vermitteln und die Begleitung des Betreuerteams und der Eltern wichtig. Der Förderplan kann im
Elterngespräch individuell besprochen werden.
Wir verstehen die gesamte Kindergartenzeit als Vorbereitung auf die Schule. Die Entwicklung des Kindes
zu einer selbstbewussten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit ist unser Ziel.
Die Kinder lernen feinmotorische Fähigkeiten (z.B. Stifthaltung, die sie zum Schreiben benötigen) beim
Malen und Basteln und im Umgang mit natürlichen Materialien, sofern es die Temperaturen zulassen.
Auch bieten wir den Kindern verschiedene Materialien (Vorschulblätter zum Zahlen- und
Sprachverständnis) zur Vorbereitung auf die Schule an.
Der Kindergarten und die zukünftige Schule Ihres Kindes arbeiten gut zusammen, um Ihr Kind auf den
Wechsel in der Schule vorzubereiten. Manche Punkte (wie bspw. Papier schneiden, malen, basteln,
handwerken) können zu den kalten Jahreszeiten im Wald weniger gut gefördert werden. Zum Ausgleich
ist die freie Bewegung in der Natur zu allen Jahreszeiten möglich und Voraussetzung für eine gesunde
Entwicklung.
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Fuchsbandwurm
Zum Schutz vor Fuchsbandwürmer werden keine Früchte und Pilze im Wald verzehrt oder angefasst. Als
Vorsichtsmaßnahme werden vor dem Frühstück Hände gewaschen. Die Gefahren des Fuchsbandwurms
bestehen im Übrigen nicht nur im Wald. In unserer ländlichen Umgebung ist die Übertragung des
Fuchsbandwurms auch durch Hauskatzen und Hunde möglich. Die Füchse dringen bis zu den
Ortsrändern vor und können ihren Kot auf Feldern und Hausgärten absetzen. Dort können neben der
direkten Kontaminierung auch beim Mähen und Pflügen aufgewirbelte Bandwürmer eingeatmet werden.

Geburtstag
Kindergeburtstage werden gefeiert. Die Kinder können eine Kleinigkeit zu Essen (z.B. Kuchen, ein
Brötchen für jedes Kind oder etwas Obst) mitbringen. Verpackte Süßigkeiten sind nicht erwünscht.

Hygiene und Nahrung
Vor dem Essen werden die Hände mit einem feuchten Waschlappen gereinigt. Hierfür empfehlen wir,
dem Kind einen feuchten Waschlappen in einer Mehrwegplastiktüte oder einer Plastikbox mitzugeben.
Es dürfen keine leichtverderbliche Nahrung und Süßigkeiten in den Waldkindergarten mitgenommen
werden.

Ideen
Ideen sollten nie zurückgehalten, sondern mit-uns-geteilt werden.

Impfberatung
Die Eltern sind zu einer Impfberatung beim Arzt/Kinderarzt gesetzlich verpflichtet und müssen diesen
Nachweis uns schriftlich zu senden.
Zudem sind die Eltern verpflichtet, uns eine Impfbescheinigung (bspw. Kopie aus dem Impfheft oder
ärztliche Bestätigung über den Impfstatus) zu übermitteln. Liegt uns kein Nachweis für eine erfolgte
Impfberatung vor, so sind wir wiederum verpflichtet dies dem Gesundheitsamt zu melden. Im Falle einer
Epidemie können Kinder ohne Impfung ausgeschlossen werden. Die Entscheidung darüber trägt die
Einrichtung.
Ergänzende Anmerkung: Es besteht, bis auf die verpflichtende Masernimpfung, keine Impfpflicht in
Deutschland. Inwieweit die Eltern ihre Kinder impfen lassen und auch in welchen Umfang, ist den Eltern
überlassen. Ungeachtet davon bleiben die vorgenannten Pflichten.

Kita-Fördergelder
Die Eltern erhalten, sofern das Kind das 3. Lebensjahr erreicht hat, einen Zuschuss vom Land Hessen.
Der Zuschuss wird von der Einrichtung bei der Stadt beantragt und an die Einrichtung, und nach Erhalt
(halbjährlich) an die Eltern, ausbezahlt. Der Waldkindergarten e. V. behält sich vor, nicht geleistete
Zahlungen der Eltern mit diesem Zuschuss zu verrechnen.

Kleidung und Sonnenschutz
Wichtig für die Kinder ist die Waldkleidung. Wenn es warm ist, sind bequeme, dünne lange
Hosen und langärmelige T-Shirts ratsam. Wir bitten darum die Bekleidung zu beschriften.
Im Wald ist es immer kühler als in der Sonne, außerdem bietet diese Kleidung Schutz vor Zecken. Festes
Schuhwerk benötigen die Kinder jeden Tag. Bei Regen sind Gummistiefel erforderlich. Bei Kälte ist das
sogenannte Zwiebelprinzip am geeignetsten: d. h. mehrere Schichten Kleidung übereinander, die je nach
Temperatur ausgezogen werden können. Die Buddelhose ist das wichtigste Kleidungsstück.
Zum Thema Sonnenschutz bitten wir alle Eltern ihr Kind zuhause selbst einzucremen, sowie
Seite 3/7

ABC – Regeln und Informationen

Waldkindergarten
Wiesel e.V.

ihnen einen Sonnenhut aufzusetzen. Wegen der Gefahr der Strangulation bitten wir Euch den Kindern
keine Mützen und Schals zum zubinden anzuziehen. Mützen und Schals mit Klettverschluss sind okay.

Krankheiten & Fehlzeiten
Jedes Kind muss vor der Aufnahme in den Waldkindergarten ärztlich untersucht werden. Das Attest ist
bis zur Aufnahme in die Gruppe vorzulegen. Ihr Kind kann solange es keine ansteckenden Krankheiten
oder Fieber hat betreut werden. Wir unterliegen hier den Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes.
Um allgemeiner Ansteckungsgefahr bei üblichen Kinderkrankheiten vorzubeugen, sind die Betreuerinnen
bei Erkrankungen des Kindes unverzüglich zu informieren. Ein Attest muss erbracht werden, sobald die
Ansteckungsgefahr vorüber ist. Bei Fehlzeiten sind die Betreuerinnen vorab und rechtzeitig zu
benachrichtigen. Die Beitragszahlung findet unabhängig davon statt, ob das Kind aus Krankheitsgründen
fehlt, im Urlaub ist oder früher abgeholt wird.

Öffnungszeiten
Die Öffnungszeiten sind wie folgt:
Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 13.00 Uhr
An Feiertagen und drei Wochen innerhalb der hessischen Sommerferien haben wir geschlossen. Der
24.12. und der 31.12. gelten als Feiertage. An Brückentagen und zwischen den Jahren kann die
Einrichtung geschlossen sein. Während unserer Öffnungszeiten sind wir im Wald über das Mobiltelefon
erreichbar: 0162 911 2506.

Patenschaften
Kinder in der Eingewöhnung und kleine Kinder (U3) werden von einem älteren Patenkind begleitet. So
findet jedes kleine, neue Kind in die Gruppe und lernt vieles, auch Regeln, vom Patenkind.

Phantasie
Der Phantasie und Kreativität ist den Kindern keine Grenze gesetzt. Außer evtl. Tauen und Tüchern gibt
es im Wald kein vorgefertigtes Spielzeug und doch, oder gerade deshalb, bauen sich die Kinder ihre
eigenen Spielwelten aus Stöcken, Kastanien, Moos, Eicheln etc.
Der Wald als Spielplatz ist so immer aktuell, er lenkt die Kinder nicht von eigenem inneren Erleben ab,
sondern fordert die Auseinandersetzung damit. Wen wir merken, dass die Kinder mit bestimmten
Rollenspielen beschäftigt sind, so versuchen wir sie darin zu unterstützen und gegebenenfalls ein Projekt
daraus zu machen, z. B.: Wir bauen gemeinsam ein Raumschiff, Holzpferd oder Baumhaus.
Da es die Kinder selbst gemacht haben hat es für sie einen unschätzbaren Wert.

Projekte
Regelmäßig, mittwochs und teilweise auch an anderen Tagen, finden Projekte zu bestimmten Themen
statt wie bspw. Filzen, Staffelmalerei, Bachtag, Singstunde).

Regeln
Es gibt im Wald festgelegte Regeln und Grenzen, die für die Kinder nachvollziehbar sind. So wissen die
Kinder z. B. dass an den Warteplätzen zu halten ist. Die älteren Kinder weisen die jüngeren in die Regeln
des Waldkindergartens ein. Der Umgangston zwischen allen sollte so freundlich wie möglich sein, ein
„Bitte“ oder „Danke“ kann Türen öffnen! Die Kinder sind für ihre Rucksäcke selbst verantwortlich
(einpacken, mitnehmen).

Rollenspiel
Die Kinder sprechen viel miteinander. Rollenspiele, in denen man sich austauschen und
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einigen muss, sind aktive Spiele, wobei immer neue Ideen in die Tat umgesetzt werden. Wir
wissen, dass die Sozialkompetenz/das Sozialverhalten im Waldkindergarten besonders gut gefördert
werden; Umgangsformen die das Alltagsleben und die Zukunft bereichern.

Rucksack
Der Rucksack ist ein wichtiges Utensil im Wald. Er sollte nicht zu groß und nicht zu klein sein und muss
gut sitzen: Rutschende Träger sind am besten durch ein Klettband vor der Brust zusammenzuhalten. Im
Rucksack transportieren die Kinder ihr Frühstück, die Notfallweste und evtl. Regenkleidung. Wir bitten
Euch nicht die Rucksäcke eurer Kinder zu tragen. Es ist ein wichtiger Punkt für die Förderung der
Selbstständigkeit, dass die Kinder selbst ihre Rucksäcke zum Kindergarten und zum Auto tragen.

Schneiden & Schnitzen
Trotz ständiger Kontrolle des Waldgebietes kann es trotzdem vorkommen, dass sich die Kinder an
herumliegenden Müll, Ästen oder scharfen Gegenständen schneiden.
Beim Schnitzen wird die Konzentration gefördert und sie können ihre Fingerfertigkeit ausprobieren sowie
verbessern. Des Weiteren wird ihre Kreativität entwickelt, indem sie eigene Ideen umsetzten. Hierbei
müssen die Kinder aus Sicherheitsgründen folgende Regeln beachten: Wer schnitzt sitzt, mit Abstand
zum nächsten Kind und die Kinder schnitzen vom Körper weg.

Singen
Einmal die Woche kommt eine Sängerin, die auf der Gitarre begleitend Lieder mit der Gruppe einübt. Im
täglichen Morgen- und Abschiedskreis singen wir außerdem Lieder zu bestimmten Themen oder
Jahreszeiten.

Spielzeug
Wir möchten die Kindergartenzeit freihalten von mitgebrachtem Spielzeug. Eine Ausnahme sind
Übergangsobjekte in der Eingewöhnungsphase. Für evtl. Abhandenkommen bei Nichtbeachtung wird
nicht gehaftet. Glücksbringer oder Erkennungszeichen am Rucksack sind erlaubt.

Stolpern
Wurzeln, Äste und die Witterung könnten die Kinder zum Stolpern bringen. Deshalb ist gutes Schuhwerk,
je nach Jahreszeit z.B. Gummistiefel, Goretex-Schuhe, sehr wichtig.

Tiere und Pflanzen
Auf unseren Spaziergängen im Wald treffen wir auf verschiedene Tiere und Pflanzen. Durch mitgeführte
Bestimmungsbüchern haben wir die Möglichkeit die Lebewesen zu identifizieren und uns Wissen über
deren Lebensweise anzueignen.

Tollwut
Es dürfen keine Waldtiere gestreichelt oder Tierkadaver angefasst werden.

Trocken sein
Im Waldkindergarten ist es nicht erforderlich, dass die aufgenommenen Kinder schon zuverlässig
„trocken“ sind. Solche Kinder sollten lieber noch eine Windel anhaben, denn u. a. im Winter ist es zu kalt
und aufwändig das nasse Kind umzuziehen. Da wir Kinder unter drei Jahren betreuen ist es
selbstverständlich, dass wir regelmäßig wickeln.
Unsere Erfahrung zeigt, dass Kinder manchmal zu Hause bereits trocken sind, es aber im Kindergarten
noch nicht klappt. Da die Kinder durch das Spiel oft abgelenkt sind, bemerken sie nicht, dass sie Pipi
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müssen. Das ist normal. Die Kinder lernen auch im Kindergarten trocken zu sein, sie brauchen dafür
manchmal nur etwas mehr Zeit bzw. Sicherheit.

Übergabe (Bringen & Abholen)
Die Eltern übergeben ihr Kind zwischen 8:30 und 8:45 Uhr im Bauwagen.
Nach dem Verabschieden ist es wichtig zu gehen und nicht noch einmal zurückzukommen. Ein Anruf ist
jederzeit möglich, um nachzufragen, ob z.B. das Kind sich beruhigt hat (z.B. in der Eingewöhnung).
Eine spätere Übergabe ist erst nach dem Morgenkreis (ca. 9:15 Uhr) möglich. Die Eltern stoßen erst zu
der Gruppe, wenn die Kinder abzuholen sind (11h für Zweijährige, 13h für 3-6-Jährige). Früheres oder
späteres Abholen ist nicht erwünscht. Ausnahme: Wenn das zweijährige Geschwister Kind früher
abgeholt wird oder bei dringenden Terminen.
Blicke durch das Fenster in den Bauwagen und späteres Erscheinen ab 8:45 Uhr sind nicht erwünscht.
Die Gruppe wird dadurch gestört.
Regelmäßig und pünktlich die Gruppe besuchen ist im Interesse ihrer Kinder. Besteht Gesprächsbedarf
sollten die Angebote der Elternsprechtage genutzt werden.

Unfall und Erkrankung
Natürlich kommt es vor, dass ein Kind eine Schürfwunde hat, oder einen blauen Fleck. Hierfür sind wir mit einem Verbandkasten ausgerüstet. Die Kinder können, wenn wir es ihnen zutrauen, die
Gefahrenquellen selbst erkennen, und mit Hilfestellung entsprechend reagieren.
Bei einem Unfall oder Erkrankung muss sofort ein Arzt über Mobilfunk erreichbar sein. Es wird auch immer
ein Verbandskasten mitgeführt. Um bei einem Notfall schneller vor Ort zu sein, bekommt der
Rettungsdienst einen Lageplan des Waldgebietes. Zusätzlich leisten wir Erste Hilfe und nutzen auch
Salben sowie homöopathische Mittel. Sollten Sie mit der Gabe von Salben o.ä. nicht einverstanden sein,
teilen Sie uns das bitte mit – selbstverständlich beachten wir Ihre Vorgaben! Bitte informieren Sie die
Erzieherinnen im Vorfeld über vorhandene Allergien (z.B. bei einem Bienenstich).

Verabschiedungen beim Abholen
Eine persönliche Verabschiedung ist uns wichtig. Sagen Sie uns bitte Bescheid, wenn andere Personen
Ihr Kind abholen. Bei völlig fremden Personen ist ein schriftliches Einverständnis und das unaufgeforderte
Vorzeigen des Personalausweises erforderlich. Abholpersonen können im Notfallausweis (siehe
Betreuungsvertrag) aufgeführt werden.

Versicherung und Aufsichtspflicht
Die Aufsichtspflicht übernimmt der Waldkindergarten ab der persönlichen Übergabe des Kindes an das
Betreuungspersonal i.d.R. im Bauwagen vom Waldkindergarten. Sie endet, wenn das Kind einem
Elternteil oder einem von den Eltern benannten Vertreter persönlich wieder übergeben wird.
Wenn sich Eltern und Kinder bei Veranstaltungen oder nach der offiziellen Abholung gemeinsam beim
Waldkindergarten aufhalten, liegt die Aufsichtspflicht bei den Eltern.
Da wir als private Betreuungseinrichtung nicht der kommunalen Unfallversicherung angehören, besteht
der Versicherungsschutz für die Kinder nur während der Betreuungs-zeiten, nicht aber auf dem Weg zur
Einrichtung und auf dem Heimweg.
Für den Verlust oder die Beschädigung der Garderobe und anderer persönlicher Gegenstände der Kinder
wird keine Haftung übernommen. Für die Schäden, die ein Kind einem Dritten zufügt, haften unter
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Umständen die Eltern. Eine Haftpflichtversicherung schließen Eltern für ihr Kind ab. (bspw. im Rahmen
der Familienversicherung)

Werkzeug
Die Kinder haben unter Aufsicht die Gelegenheit mit Hammer, Säge und anderen Werkzeugen zu
arbeiten. Dies fördert die Fein- und Grobmotorik, die Auge-Hand Koordination und die Konzentration.

Wetter
Eine Besonderheit unserer Einrichtung ist, dass wir wetterabhängig sind, d. h. geplante Aktivitäten
müssen schon mal geändert werden. Grundsätzlich können wir und die Kinder gut damit umgehen. Bei
Sturm oder Gewitter wird der Wald sofort verlassen und das Holzhaus oder der Bauwagen aufgesucht.
Bei Temperaturen unter minus 8 Grad kann es sein, dass die Einrichtung geschlossen bleibt. Ebenso bei
angekündigtem Gewitter oder Sturm?

Zecken
Zecken halten sich im Wald und auf Wiesen auf. Sie sollten bei ihren Kindern in den Monaten Mai bis
September verstärkt auf Zecken achten. Markieren Sie die Stelle (mit einem Kuli einen Kreis ziehen) und
beobachten Sie. Sie können einen Borreliose-Schnelltest (erhältlich via Internet) machen. Sollte in den
nächsten beiden Wochen eine starke Rötung und evtl. Fieber auftreten, suchen Sie bitte Ihren Arzt auf.
Die Notwendigkeit einer FSME Impfung (Frühsommermeningitis) sollten Sie mit ihrem Arzt besprechen.
Zum Schutz vor Zeckenbissen raten wir an, langärmelige T-Shirts und lange Hosen zu tragen. Nach
einem Waldaufenthalt sollten die Eltern eine Körperkontrolle ihres Kindes vornehmen, auch am Kopf. Die
Kleidung sollte ausgeschüttelt, die Körper sorgfältig abgesucht und die Haare gekämmt werden. Falls ein
Zeckenbiss vorliegt, sofort entfernen oder vom Arzt entfernen lassen.

Zuckerfreier Vormittag
Die Erzieherinnen befürworten den zuckerfreien Vormittag. Ausnahmen an Kindergeburtstage sind in
Abstimmung mit den Erzieherinnen möglich. Alle Eltern werden gebeten den Kindern weder Süßigkeiten,
Säfte noch zuckerhaltige Brotaufstriche mitzugeben. Auch verpackte, zuckerfreie Lebensmittel sind nicht
erwünscht.

Zum Schluss
Den Waldkindergarten gibt es nun schon seit 2006. Wir haben viel Erfahrung gesammelt und viel mit den
Kindern Tag für Tag im Wald erlebt. So sind wir froh, gemeinsam den Weg gegangen zu sein und freuen
uns auf das was kommt. Habt Ihr noch weitere Fragen?
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