Elterninformation WALDKINDERGARTEN vom 26.03.2021
► Eröffnungstag des Waldkindergartens:
Bald ist es soweit und die Vorfreude auf unseren Waldkindergarten wächst.
Wir freuen uns auf euch Kinder und Eltern, dass wir mit euch zusammen am
Donnerstag, 01. April 2021 unseren Waldkindergarten zusammen eröffnen.
Sie können mit Ihrem Kind um 7.30 Uhr zum Treffpunkt Zeltplatzhütte Schlüchtsee kommen oder um
8.30 Uhr.
Wir werden mit den Kindern nach einer gemeinsamen Begrüßung und damit verbundenen kurzen
Vorstellungsrunde sowie einer Begrüßung durch den Bürgermeister Herrn Behringer im Anschluss mit
den Kindern das Gelände erkunden und bei unserer Entdeckungsreise mit Spiel- und Kreativangeboten
viel Spaß zusammen haben. Als Eingewöhnungskonzept haben wir das Berliner Modell gewählt und
gleichzeitig agieren wir flexibel in diesem Kontext, wenn Ihr Kind beispielsweise sich schon früher lösen
kann, nutzen wir diese Ressource des Kindes selbstverständlich. Um 13.30 Uhr endet unser erster
Waldkindergartentag mit Abholung an der Zeltplatzhütte.

► Eingewöhnung:
Aufgrund der aktuellen Situation mit der Corona-Pandemie ist es erforderlich, dass nur eine konstante
Begleitperson (also Mutter oder Vater) des Kindes bei der Eingewöhnung dabei ist. Das Tragen einer
FFP2-Maske sowie das Einhalten entsprechender Abstandsregeln müssen wir voraussetzen und
danken Ihnen als Eltern für Ihr Verständnis. Gemeinsam schaffen wir das!

► Liste der erforderlichen Waldkindergartenutensilien:
Ein kleiner Wanderrucksack idealerweise mit zusätzlichem Brustgurt, in dem immer folgendes enthalten
sein soll:
Eine bruchsichere Isolierflasche und eine Brotdose
Auf eine ausgewogene, vollwertige Ernährung legen wir großen Wert, ebenso sollte insbesondere im
Sommer auf süße Aufstriche wegen der Wespen verzichtet werden und auf Wurst wegen der schnellen
Verderblichkeit.
- Ein Isoliersitzkissen
- Ein Regenschutz für den Rucksack (dieser ist teils schon beim Rucksack dabei, ggf. auch das
Isoliersitzkissen
- Eine leichte Regenjacke
- Ein kleines Päckchen Taschentücher und genug Platz für alle Schätze und Fundstücke Ihres Kindes.
Das ist für Ihr Kind besonders wichtig, denn jeder Stein, jeder Stock und jede Feder erzählt eine
Geschichte und es hat Ihr Kind vielleicht viel Mühe, Mut, Überwindung und Kraft gekostet, diesen Schatz
zu bekommen. Da es erfahrungsgemäß immer wieder zu Verwechslungen von Rucksackinventar und
Jacken, Handschuhen etc. kommen kann, bitte wir Sie, diese namentlich zu beschriften, vielen Dank.
Als Kleider- Basisausstattung benötigt Ihr Kind folgendes:
„Zwiebellook“, d.h. mehrere, dünnere Kleiderschichten, die an- bzw. ausgezogen werden können
- Eine Regen- und Matschhose
- bei kalter Jahreszeit Skiunterwäsche
- Ganzjährig eine lange Hose sowie lange Socken, um daraus die „Zeckenfalle“ zu machen sowie ein
langes atmungsaktives Unterhemd zum Schutz vor Zecken
- Pulli, darunter ein T-Shirt, abhängig von der Jahreszeit

- Eine wind- und wasserdichte 3- in 1 Jacke ist ideal, die somit eine Fleecejacke enthält
- Mütze ohne Bändel oder Stirnband, im Sommer einen Sonnenhut oder Basecap als Sonnenschutz
- Halstuch, Loop
- Handschuhe
- Gummistiefel, zu kälterer Jahreszeit gerne mit warmer Lammfelleinlegesohle
Wir empfehlen, einen kleinen Stoffbeutel Ersatzwäsche, so auch Socken und im Winter besonders
Ersatzhandschuhe (1 zusätzlicher Stoffbeutel als Transportbeutel zwischen Waldkindergarten und
Zuhause) für Ihr Kind bitte zusammenzustellen und diesen Stoffbeutel und die Kleider namentlich zu
beschriften. So bewahren wir diesen Ersatzkleiderbeutel in unserer Schutzhütte für den Bedarfsfall auf.
-Einen Malkittel (das kann gerne ein größeres T-Shirt oder Longshirt sein, für Kreativangebote mit
Farben und Kleister

► Ferienplanung:
Für Ihre rechtzeitige Ferienplanung haben wir bis zum Jahresende folgende Zeiten festgelegt, die
Sommerferien und Weihnachtsferien sind identisch mit dem kath. Kindergarten St. Bernhard:
Sommerferien: Montag, 09.August- 29.August 2021
Erster Waldkindergartentag ist Montag,30.August 2021
1 Brückentag: Freitag, 04. Juni 2021
Weihnachtsferien: Freitag, 24.Dezember- 06. Januar 2022

► Notfallnummernliste
Bitte schreiben Sie uns die Rufnummern im Anmeldebogen auf, auf denen Sie jederzeit erreichbar sind,
sowohl für die Eingewöhnung ist das sehr wichtig als auch für den Bedarfsfall. Wenn sich
Telefonnummern ändern oder auch die Anschrift, bitten wir Sie, uns rechtzeitig darüber zu informieren.

► Handynummer vom Waldkindergartenhandy: Tel. 0173.654.61.02
Wenn Ihr Kind erkrankt ist, rufen Sie uns bitte kurz an. Wenn es eines längeren Gesprächs bedarf,
vereinbaren wir gerne einen Termin für ein Telefonat oder einen Gesprächstermin außerhalb der
Waldkindergartenzeit, vielen Dank für Ihr Verständnis.

Auf gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit freuen wir uns! Bis bald!

Viele Grüße vom
Waldkindergartenteam

