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AM ANFANG
Am Anfang stehen der Wunsch und die Hoffnung auf gute Zusammenarbeit mit den Kindern und
ihren Eltern.

BEKANNTMACHUNGEN
Informationen, Bekanntmachungen rund um den Kindergarten und um das Vereinsleben sowie
Dienstpläne für Festivitäten und Mitgehdienste etc. werden regelmäßig per Email an alle Eltern
kommuniziert. Zudem werden Informationen am Bauwagen ausgehängt. Bitte regelmäßig am Bauwagen nachschauen.

BEOBACHTEN
Sich Zeit nehmen, um Kinder zu beobachten, ist wichtig. Wir tun es, damit wir Informationen
erhalten und gegebenenfalls Kindern Unterstützung geben können. Kinder tun das auch. Manche
Kinder beobachten andere mehrere Monate, bevor sie auf sie zu gehen können. Wir geben den
Kindern die nötige Zeit dafür.

BESCHEINIGUNGEN
Diese müssen bei Aufnahme in den Waldkindergarten sowie nach ansteckenden Krankheiten (Infektionskrankheiten und Parasitenbefall) des Kindes abgegeben werden. Bitte informiert uns,
wenn Euer Kind erkrankt ist. Leidet Euer Kind an chronischen Erkrankungen oder Allergien, teilt
es uns bitte mit, damit wir auf krankheitsbedingte Zwischenfälle reagieren können.
Wir weisen daraufhin, dass wir KEINE Medikamente verabreichen!
Ausnahme: Arnika Globuli; allerdings auch nur mit schriftlichem Einverständnis.

BRINGZEITEN
Die Bringzeit von 8:00 bis 9:00 Uhr gibt allen die Möglichkeit in Ruhe im Wald anzukommen. Wir
erwarten die Kinder um 9:00 Uhr im Morgenkreis.
Wer sich arg verspätet, möchte bitte vor der Türe warten bis der Morgenkreis zu Ende ist.

DIENSTBESPRECHUNGEN
Die wöchentliche Dienstbesprechung ist ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. Erst reflektiertes Handeln ermöglicht eine professionelle Begleitung der Kinder.
Unsere Dienstbesprechung findet mittwochs ab 14:00 Uhr statt.

ELTERNABEND
Elternabende finden ein- bis zweimal im Jahr statt und werden rechtzeitig bekannt gegeben
(Email).

ELTERNMITARBEIT
Eure Mitarbeit im Waldkindergarten ist unverzichtbar bei Flohmärkten, Festen etc. Auch der
Vorstand benötigt immer unterstützende Hände.
Für Diensteinteilungen werden Listen erstellst, in die Ihr Euch eintragen könnt. Der Link hierfür
wird in der Rund-Email kommuniziert.
Die Kinder und wir danken Euch dafür.
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ELTERNMITGEH-DIENSTE
Die Kinder werden grundsätzlich von mindestens zwei pädagogischen Kräften betreut. In Ausnahmefällen jedoch kann ein Elternteil diesen Dienst verrichten. Vorausgesetzt ist die Begleitung zumindest einer Erzieherin. Dieses Elternteil muss wegen der Aufsichtspflicht um
8:00 Uhr, am Bauwagen sein. Außerdem soll eine Flasche mit heißem Wasser zum Händewaschen
mitgebracht werden. Beim Ausfall beider Erzieherinnen bleibt der Kindergartenbetrieb geschlossen.

ENTWICKLUNGSGESPRÄCHE
Wir möchten mit allen Eltern im Laufe des Kindergartenjahres mindestens ein Entwicklungsgespräch führen.
Bei Bedarf Eurerseits sprecht uns bitte an, dann vereinbaren wir einen Termin.

FEHLEN
Sollte Euer Kind einmal eine Pause einlegen wollen, krank oder im Urlaub sein, teilt es uns bitte
mit, damit wir nicht umsonst warten.

FERIEN
Der Waldkindergarten schließt auch mal!
Und zwar:
• Eine Woche in den Osterferien
• In den letzten drei Wochen der Sommerferien
• Eine Woche in den Herbstferien
• Zwei Wochen in den Weihnachtsferien
Die Kindergartenferien werden jedes Jahr neu in einer Vorstandssitzung am Ende eines Kalenderjahres in Absprache mit uns Erzieherinnen festgelegt.
Die Schließzeiten werden am Ende des Vorjahres vom Vorstand an die Eltern per Email kommuniziert.

FESTE
Ein Fest gehört zu den Höhepunkten im Leben und sollte bewusst gestaltet werden. Bei uns feiern wir Feste für die ganze Familie.
Beachtet bitte: Die Aufsichtspflicht liegt bei Familienfesten (z.B. St. Martin) bei den Eltern!

FRÜHSTÜCK
Wer den gesamten Vormittag draußen spielt, rennt, klettert etc. braucht ein gesundes, energiereiches Frühstück. Belegtes Brot, Obst sowie Rohkost sind eine gute Grundlage. . Das Frühstück
sollte möglichst ZUCKERFREI sein. Milchschnitten, Nutellabrot etc. sind für uns Süßigkeiten! In
den Sommermonaten muss auf süße Getränke (auch Apfelschorle), süße Brotaufstriche, Wurst
und Obst gänzlich verzichtet werden, da es die Wespen anlockt.
Selbstverständlich sollte das Frühstück UMWELTFREUNDLICH verpackt sein. Bitte verwendet
eine wiederverschließbare, mit dem Namen beschriftete Mehrzweckdose und eine stabile Trinkflasche.

GEBURTSTAG
Dieser Tag ist ein besonderer Festtag!
Üblich ist es, dass das Geburtstagskind ein Geburtstagsfrühstück mitbringt. Bitte sprecht
rechtzeitig mit Eurem Kind und mit uns über die Gestaltung des Festtages.
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Traditionell darf bei uns das Geburtstagskind bestimmen, was an diesem Tag gemeinsam gespielt
oder unternommen wird.

GRUPPENKASSE
Einmal im Jahr zahlen die Eltern das “Bastelgeld“ und den “Geschenkebeitrag“ in die Gruppenkasse.
Von dem “Bastelgeld“ werden Bastelmaterialien, Ausflüge etc. finanziert und von dem “Geschenkebeitrag“, die Geschenke für das pädagogische Team (Geburtstage, Jubiläen, o.ä.). Beide Beträge werden jährlich zum 15.09. eingezogen.

HANDY
Wir sind ab 08:00Uhr bis 14:00 Uhr über das Waldhandy zu erreichen: 0151-26578680.

HOLZEITEN
Die Kinder können in der Zeit von 12:45 Uhr bis 13:00 Uhr oder von 13:45 Uhr bis 14:00 Uhr
abgeholt werden. Falls Ihr früher seid und der Abschlusskreis noch nicht beendet wurde, bitten
wir Euch vor der Tür zu warten.

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

RUND-EMAIL
Über die wöchentliche Rund-Email informieren wir Euch über Aktionen der Kinder, Feste, Dienste, Termine etc.

KAUGUMMI
…ist in unserem Kindergarten verboten, da er nicht umweltverträglich ist!

KLEIDUNG
Eine zweckmäßige „Arbeitskleidung“, die selbständig an- und ausgezogen werden kann, ist im
Waldkindergarten erforderlich. Bewährt hat sich der sogenannte Zwiebellook vor allem im Winter, d.h. mehrere Schichten werden übereinander getragen.
Bei Jacken bitte Schnüren und Gummischlaufen entfernen, mit denen sich Euer Kind beim Klettern strangulieren könnte!
Die Regenkleidung sollte WASSERDICHT sein, wasserabweisend reicht nicht.
TIPP: Regenkleidung nicht in der Maschine waschen, da sie sonst keine Imprägnierung mehr hat
und spröde wird!
Bitte alle Kleidungsstücke mit Namen versehen!
Besonders wichtig ist gutes Schuhwerk. Die Schuhe sollten gut passen und zum Wandern und
Klettern geeignet sein. Halbhohe, wasserfeste Wanderschuhe, die dem Fuß einen guten Halt geben, gehören zur Grundausrüstung.
Wir haben mit vielen verschiedenen Kleidungsstücken gute Erfahrungen gemacht. Wir und die
anderen Eltern geben gerne Tipps und tauschen Erfahrungen aus - einfach nachfragen.

KONTAKTE
Unser Kindergarten findet sozusagen mitten in der Öffentlichkeit statt. Oft verweilen Spaziergänger kurz bei uns. Wir haben des Öfteren Kontakt mit Menschen, die den Wald ebenso lieben
wie wir. Bei Begegnungen mit Spaziergängern, Sportlern etc. legen wir großen Wert auf Freundlichkeit und Höflichkeit!
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KOSTENLOSE MATERIALIEN
Hin und wieder sammeln wir kostenloses Material zum kreativen Gestalten, wie z.B. Wollreste,
Stoffe, Papier, Knöpfe usw. Eine Wunschliste erhaltet Ihr dann über die Rund-Email.

KREATIVITÄT
Die eigene Kreativität der Kinder ist uns „heilig“. Wir unterstützen sie in der praktischen Umsetzung ihrer eigenen Ideen, damit sie einen eigenen künstlerischen Ausdruck finden.

LERNEN
Das Lernen durch die eigene Erfahrung findet im Kindergarten mit allen Sinnen beim Bewegen,
beim kreativen Umgang mit der Natur und im selbstbestimmten Spiel statt.

MITBRINGTAG
Die Kinder dürfen am letzten Dienstag im Monat ein Spielzeug mitbringen, da wir an diesem Tag
auf unserem Gelände bleiben.
Jedoch keine Pistolen oder Spielzeuge, die übermäßig Krach machen und die Waldtiere verschrecken könnten.

MORGENKREIS
Wir beginnen den Tag mit dem Morgenkreis. Hier singen wir, machen Spiele, erzählen Geschichten und tauschen uns über Erlebtes aus. Er ist sehr wichtig im Tagesablauf, denn er gibt Orientierung und stärkt den Zusammenhalt der Gruppe!

MUTTER- UND VATERTAG
Mutter- und Vatertag ist nicht nur an einem Tag im Jahr. Freut Euch über die spontan gemalten
Bilder Eures Kindes, die liebevoll gepflückten Blumensträuße und vieles mehr.

PUTZDIENST
Das Putzen des Bauwagens, das Waschen der Handtücher übernehmen wöchentlich abwechselnd
die Eltern. Der Putzplan wird per Email kommuniziert und ist auch auf der internen Webseite
einsehbar. Bei Krankheit und Urlaub muss für eine Vertretung Sorge getragen werden!
Die Reinigung soll bitte am Wochenende stattfinden. Den Schlüssel für Eingang und Bauwagen
bitte freitags mitnehmen und montags wieder an seinen Platz hängen! Bitte heißes Wasser mitbringen! Wischer, Eimer und Putzmittel stehen im Bauwagen! Der Müll aus den Mülleimern muss
mitgenommen werden. Die Handtücher bitte waschen und wieder mitbringen! Der Weg im Eingangsbereich und die Treppe sollen bitte auch gekehrt und an die durstigen Blumenbeete gedacht werden.

REGELN
Regeln sind wichtig für unser Zusammenleben. Wir haben uns auf wichtige Kindergartenregeln
geeinigt und versuchen, diese immer in gemeinsamen Gesprächen zu erarbeiten und eindeutig zu
machen.

RUCKSACK
Der Rucksack sollte stabil, leicht und wasserdicht sein und nicht zu klein, um evtl. Kleidungsstücke darin verstauen zu können.
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Außerdem sollte er gut sitzen und die Gurte optimal eingestellt sein, damit Euer Kind keine Rücken- und Haltungsschäden bekommt. Bitte unbedingt darauf achten, dass der Rucksack durch
einen Brustgurt zu schließen ist.
Der Rucksack sollte mit folgendem bestückt sein: kleine Isomatte/ Sitzunterlage, Päckchen Taschentücher, Trinkflasche, Brotdose und evtl. ein Schälmesser zum Schnitzen.

SCHMUTZIG SEIN
Für „Waldkinder“ völlig natürlich!

SPIELEN
Spielen ist die Grundlage um Erfahrungen zu machen, Erkenntnisse über die Welt zu erwerben
und um Erlebtes erneut zu erfahren.

TIERE
Die Waldtiere sind im Wald zuhause und wir sind nur Gäste.
Unsere Pflicht ist es, die Tiere und ihren Lebensraum zu schützen. Darum gehen wir behutsam
mit ihnen um und stören sie nicht.

TEILE-FRÜHSTÜCK
Am ersten Dienstag im Monat sorgen wir gemeinsam mit den Kindern für ein leckeres, gesundes
Frühstücksbuffet. Dafür bringt jedes Kind etwas mit (Käse Tomaten, Wurst, Nüsse o.ä.). Das
Brot besorgen wir.

UNFÄLLE
Kleinere Unfälle, blaue Flecke und Schrammen passieren im Spiel in der Natur häufiger. Wir trösten mit aufmunternden Worten und ggf. mit einem Pflaster, damit die Wunden schneller heilen.
Sprüche, wie „Indianer weinen nicht!“ gelten bei uns nicht. Im Gegenteil, wir ermutigen die Kinder zum Ausdrücken ihrer Gefühle.

UNWETTER
Bei extremen Wetterverhältnissen, z.B. Sturm und Unwetterwarnung, dürfen die Kinder nicht in
den Wald. Wir bitten Euch morgens um 7:00 Uhr den Link vom Deutschen Wetterdienst zu checken. Ihr findet eine direkte Verlinkung im Log-in Bereich der Waldfrüchtchen Webseite.
Besteht eine Unwetterwarnung der Farben rot und violett für den Zeitraum 08:00 bis 14:00 Uhr
treffen wir uns montags bis donnerstags in unserem Sturmraum, der
Pfarrscheune in Lindheim
Düdelsheimer Straße 11
63674 Altenstadt
Freitags treffen wir uns in Rodenbach bei der
Freiwilligen Feuerwehr
Ortenberger Str. 4
63674 Altenstadt.
Die Eltern werden über die WhatsAppgruppe bzw. ein Telefonat so früh es möglich ist in Kenntnis gesetzt.
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VERABSCHIEDUNG
Eine persönliche Verabschiedung der Kinder ist uns wichtig. Gebt uns bitte Bescheid, wenn andere Personen Euer Kind abholen. Schriftliche Erklärungen sind uns aber lieber.

VORSCHULE
Die gesamte Zeit vor der Schule nennt man Vorschule und nicht nur das letzte Jahr im Kindergarten. Wir bieten den Kindern im letzten Kindergartenjahr eine Kleingruppe an, damit sie durch
besondere Aktionen und Gespräche in ihrer Rolle als die „Großen“ bestätigt werden und dadurch
ihr Selbstbewusstsein stärken.
Zudem findet im letzten Halbjahr das Trainingsprogramm „Hören – Lauschen - Lernen“ statt.
Hier bereiten wir die Vorschulkinder täglich mit Sprachspielen auf den Schriftspracherwerb vor.

WALDDETEKTIVE
So nennen sich unsere Vorschulkinder!

ZECKEN & FUCHSBANDWURM
Zecken sind ab einer Temperatur von 6C° aktiv. Die Kinder sollten immer nach Rückkehr vom
Kindergarten auf Zecken untersucht werden. Die Entfernung der Zecke muss richtig und sofort
nach Entdecken der Zecke vonstattengehen. Wichtig: Die Zecke weder mit Öl noch mit Klebstoff behandeln! Nähere Infos findet man unter www.borreliose.de.
Biologisches Zeckenabwehrmittel wie Amoskan, Zanzarin, Zedan und ätherische Öle wie Limette,
werden auf Körper, Schuhe, Strümpfe und Hosenbeine gegeben.
Die Kinder werden im Wald angehalten nichts zu pflücken und nichts aus dem Wald zu verzehren.
Vor dem gemeinsamen Frühstück werden immer die Hände gewaschen. Wir führen immer Wasser
mit uns!

ZUM SCHLUSS
Wahrscheinlich habt Ihr noch weitere Fragen an uns. Fragt uns einfach beim Bringen oder Abholen der Kinder. Erwartet bitte nicht eine sofortige Antwort auf alle Fragen. Wir möchten Eure
Bedürfnisse ernstnehmen und im Team versuchen eine gemeinsame Antwort zu finden.
Ebenso bitten wir Euch bei Unklarheiten und Missverständnissen auf uns zuzukommen. Ein offenes Gespräch kann Klarheit schaffen und ist ein fairer Umgang mit uns.
Wir freuen uns über Lob, aber auch für konstruktive Kritik sind wir dankbar! Wir freuen uns auf
eine gute Zusammenarbeit mit Euch und Euren Kindern!
DAS TEAM DER WALDFRÜCHTCHEN
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