
Liebe Kinder, liebe Eltern 

 

 

Es ist endlich soweit. Wir starten wieder mit unserem Waldprojekt. 

   

Jeden Freitag werden wir mit einer Kleingruppe von ca.15 Kindern, aus allen 

drei Gruppen, den Vormittag im Wald verbringen. 

 

Sehen, Riechen, Fühlen, Hören und Spüren: 

Der Wald ist für Kinder ein ganz besonderer Ort. Ein Ort, an dem intensive 

Naturerlebnisse möglich sind.  

Ein Ort, der Raum für Entdeckungen, Bewegungen und sinnliche Erfahrungen 

bietet. 

Im Wald bemerken Kinder Geräusche und Situationen, die sie sonst selten 

wahrnehmen: rauschende und "tanzende" Blätter, emsige Ameisen, leises 

Vogelgezwitscher, Natur in unterschiedlichsten Farben und Formen, lustige und 

geheimnisvoll aussehende Baumwurzeln, kriechende Kleintiere sowie 

vielfältiges Gestrüpp und Hecken. 

  

Die Kinder können sich hierfür einen Tag vorher in dieses Projekt einwählen. In 

einem roulierendem System werden wir festhalten, dass jedes Kind die 

Möglichkeit hat, daran teilzunehmen.  

 

Hier zur Erinnerung und als Info für die „neuen Eltern“: 

 

 Startzeit: 8:30 Uhr, die Kinder bitte rechtzeitig bringen! 

 Die Waldkinder werden einen Tag vorher „gestempelt“ (Hand) 

 Die Kinder tragen erkennbar eine Warnweste um auf dem Weg und auch 

im Wald aufzufallen. (wird von der Kita gestellt) 

 Wir gehen bei jedem Wetter. (Ausnahme: starker Sturm oder starker 

Regen) 

 Rucksack mit Frühstück sowie Getränk mitbringen (Frühstück im Wald) 

 Dem Wetter angepasste Kleidung ist unbedingt nötig! Im Winter 

mehrschichtige Kleidung, Matchhose sowie dicke Jacke, Schal, Mütze, 

evt. Handschuhe. 

 Festes Schuhwerk! Normale Turnschuhe oder einfache Gummistiefel 

sind im Winter ungeeignet. Im Sommer bitte auf offene Sandalen oder 

FlipFlops verzichten.  

 Wenn Kinder am Waldtag nicht richtig ausgerüstet sind, können sie nicht 

mit und bleiben in der Kita. 

 Eine telefonische Erreichbarkeit im Wald ist gewährleistet. 

 

 



Die Waldregeln für die Kinder: 

 

 Im Straßenverkehr laufen wir zu zweit neben und hintereinander auf dem 

Bürgersteig (ohne Schupsen, Treten, Vordrängeln usw.) 

 Keine Dinge aus dem Wald in den Mund stecken und essen 

(Vergiftungsgefahr) 

 Keine Pflanzen und Äste abreißen  

 Immer in Sichtweite und Rufnähe bleiben 

 Keine spazierende Hunde anfassen  

 Keinen Abfall in den Wald lassen (wir räumen unseren Müll weg!) 

 Nicht mit Stöcken rennen 

 Wir hören auf die Erzieher 

 

Bitte besprechen sie die Regeln auch zu Hause mit Ihren Kindern! 

 

 

Wir freuen uns darauf wieder mit Ihren Kindern dieses Projekt machen zu 

können und somit einen kleinen Schritt zurück in die „Normalität“ zu kommen. 

 

Sollte es allerdings in dieser „verrückten Zeit“ pandemiebedingt wieder zu 

Einschränkungen kommen, werden wir Sie zeitnah informieren. 

 

Mit waldigen Grüßen 

 

Mike & Robin 

 

 

 

 

  

 


