
Liebe Eltern! 

Ab heute dürfen wir auch die Waldgruppe wieder mischen. Die Kinder freuen 

sich schon sehr darauf endlich wieder mit ihren Freunden aus den anderen 

Gruppen den Wald und die Natur zu erobern. 

Im Vordergrund steht bei unseren Waldtagen immer die Freude und der Spaß 

den Wald mit allen Sinnen und Geschick zu erkunden, zu erforschen, zu 

erfahren und an Grenzerfahrungen zu wachsen und zu lernen. 

Diese Erfahrungen sind für die Kinder sehr wichtig und lassen sie innerlich 

wachsen, ihre Stärken erfahrbar werden, ihr Selbstvertrauen steigern und den 

sorgsamen Umgang mit der Natur kennen. 

Für diese Zeit bitte ich sie als Eltern wieder auf folgendes zu achten: 

-> ist genügend Wechselwäsche im Kindergarten vorhanden, auch schon 
Sommerliche Kleidung und ausreichend, denn wir kommen auch oftmals sehr 
schmutzig oder auch nass zurück wenn der Bachlauf genau untersucht werden 
muss und wir Experimente mit Schlamm und Wasser machen oder auch wie im 
Winter ausprobieren, ob uns das Eis auf der Wiese noch trägt oder nicht. Die 
Kinder werden dann von uns im Kindergarten umgezogen 

-> welche Kleidung ist für ihr Kind die richtige? Reicht eine Arbeitshose oder 
sollte es noch die Matschhose sein, benötigt es die Gummistiefel zum Matschen 
und um mit Wasser zu experimentieren oder die festen Schuhen um zu 
klettern? Welche Jacke oder Weste sollte es sein? Vertrauen sie hier auf ihr 
Kind! Oft weiß es selbst am Besten was es für draußen braucht und was es 
anziehen möchte.  

-> im Sommer ist auch wieder Zeckenzeit! Bitte sprühen sie ihr Kind mit 
Zeckenmitteln ein falls nötig und suchen sie es bitte nach dem Waldtag nach 
Zecken ab. Auch ausreichend Sonnenschutz sowie eine Kopfbedeckung sollte 
ihr Kind haben. 

Nicht immer machen wir unsere Brotzeit im Wald auf unserem Waldsofa. 
Deshalb wäre es von Vorteil, wenn Ihr Kind eine Unterlage zum Draufsitzen 
dabei hätte. Auch für das Picknick auf der Wiese bietet eine feste Unterlage 
Schutz vor Kälte und Nässe.  

Ich verspüre im Wald oftmals eine große Dankbarkeit diese unvergesslichen, 
tollen und prägenden Momente mit ihren Kindern erleben und erfahren zu 
dürfen. Es sind Augenblicke die mir das Wachsen, Staunen, Erfahren und die 
innere Ruhe und Ausgeglichenheit der Kinder im Umgang mit der Natur, mit 
Freunden, mit einfachstem Spielzeug und mit sich selbst aufzeigen. Momente 
die wir leider als Erwachsene zu selten erleben, aber mit Kindern jederzeit 
erfahren und spüren können.  

 

Ich freue mich auf wunderschöne Traumtage und vielen Edelsteinmomenten 
mit Ihren Kindern im Wald! 

Carmen mit den Waldhelfern aus allen Gruppen 

 


