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Wald- und Naturkindergarten 

 

Unser Wald - ABC : 
 

 

wie Abholen 

Die erste Abholzeit ist um 12.30 Uhr an unserem Waldplatz. Zwischen 13.00 und 13.30 Uhr 
können alle weiteren Kinder dort abgeholt werden. 

Das Abholen der Kinder durch andere Personen als den Personensorgeberechtigten bedarf 
einer entsprechenden Vollmacht, diese kann mit den Anmeldeunterlagen ausgefüllt werden. 

 

Aufsichtspflicht 

Die Mitarbeiterinnen tragen die Aufsichtspflicht während des Aufenthalts der Kinder im 
Natur- und Waldkindergarten. Die Aufsichtspflicht wird während der Kindergartenzeit durch 
jeweils drei Mitarbeiterinnen gewährleistet. 

Bei gemeinsamen Veranstaltungen (z.B. Feste, Ausflüge mit Eltern…) sind die Personen-
sorgeberechtigten aufsichtspflichtig. 

 

Ausrüstung 

Jedes Kind braucht einen stabilen Rucksack, der sehr gut auf dem Rücken sitzt und vorne einen 
Brustgurt hat. Für das gemeinsame Essen sollte jeder eine wiederbefüllbare Trinkflasche und 
eine Vesperdose dabeihaben. Im Winter ist ein warmes Getränk zu empfehlen. Kinder, die bis 
13.30 Uhr bleiben, benötigen ein zusätzliches Vesper für die zweite Essenszeit. Auch eine 
Sitzunterlage, auf der die Kinder im Wald sitzen, ist erforderlich. Wir bitten Sie darum, alle 
Sachen mit Namen zu kennzeichnen. 

 

Ausweichraum 

Für extreme Witterungsverhältnisse wie Sturm, Gewitter oder extreme Kälte steht uns das 
Konrad-Beringer-Haus zur Verfügung. 

 

 

wie Bauwagen 

Auf unserem Waldplatz steht ein beheizbarer Bauwagen mit Ruhebereich und Toilette.  

 

Bekleidung 

Wichtig ist, die Kinder witterungsgerecht zu kleiden. Nicht schick, aber praktisch. Das Kind 
sollte sich in seiner Kleidung und den Schuhen gut bewegen können. 
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Wir empfehlen einen „Zwiebellook“ (mehrere übereinander liegende Kleidungsschichten). 

Auch im Sommer ist es empfehlenswert, eine dünne lange Hose zur Zeckenabwehr und als 
Sonnenschutz anzuziehen. Ebenfalls ist eine geeignete Kopfbedeckung wichtig. 

Jedes Kind hat im Bauwagen eine Kiste, in der Wechselkleidung untergebracht werden kann. 
Bitte achten Sie darauf, dass diese der Jahreszeit angepasst ist. 

 

Bringen 

Von 7.30 Uhr bis 9.00 Uhr können die Kinder zu unserem Waldplatz gebracht werden. Dort 
werden sie von den Mitarbeiterinnen in Empfang genommen.  

 

 

wie  wie Dienste 

Es gibt verschiedene Aufgaben, die von Eltern in wechselnden Diensten übernommen 
werden: 

Putzdienst: Der Bauwagen wird jedes Wochenende gefegt und nass gewischt.  

Waschdienst: Übers Wochenende werden die Handtücher und Lappen gewaschen. 

Wasserdienst: Eine Woche lang täglich Wasser in unseren Kanistern mitbringen. 

 

Immer wieder finden gemeinsame Baueinsätze statt, bei denen der Waldplatz und der 
Bauwagen gepflegt, repariert und erneuert werden. 

 

 

wie Eingewöhnung 

Unter der Eingewöhnung verstehen wir die erste Zeit, die ihr Kind benötigt, um sich an die 
neue Umgebung, die neuen Bezugspersonen und einen geänderten Tagesablauf zu 
gewöhnen. Es muss gleichzeitig seine gewohnte Umgebung verlassen und sich für einige 
Stunden von bisherigen Bezugspersonen trennen. Diese Zeit dauert bei jedem Kind 
unterschiedlich lange. Jedes Kind durchlebt diese Phase anders. Wir gestalten diese 
Eingewöhnungsphase individuell nach den Bedürfnissen des Kindes und nach Absprache mit 
den Eltern. 

 

Eltern und Entwicklungsgespräche 

Eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern und gegenseitiges Vertrauen ist uns wichtig. In 
kurzen Gesprächen während der Bring- und Abholzeit haben Sie die Möglichkeit, 
Informationen mit uns auszutauschen. Da es im Alltag oft nicht möglich ist, sich in aller Ruhe 
über Ihr Kind, seine Rolle in der Gruppe und seine Entwicklung zu unterhalten, laden wir Sie 
einmal im Jahr zu einem Entwicklungsgespräch ein. Nach Bedarf auch gerne öfters. 
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Elternabend 

Elternabende sind ein fester Bestandteil der Zusammenarbeit zwischen Mitarbeiterinnen und 
Eltern. 

Zu Beginn des Kindergartenjahrs findet unser erster Elternabend statt. Es können noch 
weitere Elternabende oder Treffen folgen. Hierfür bekommen Sie immer rechtzeitig eine 
Einladung. 

 

Elternbeirat 

Der Elternbeirat wird am ersten Elternabend im Kindergartenjahr gewählt. Er ist Bindeglied 
zwischen den Mitarbeiterinnen und der Elternschaft. 

 

Elternbrief 

Elternbriefe mit allgemeinen und aktuellen Informationen werden nach Bedarf per E-Mail 
versendet. 

 

 

wie Ferien 

Die Ferien im Umfang von max. 30 Tagen werden vom Träger in Abstimmung mit der Leitung 
und nach Anhörung des Elternbeirates festgelegt. Zu Beginn des Kindergartenjahres werden 
die Eltern über die Ferientermine für das gesamte Jahr informiert. 

 

Fotos 

Über das gesamte Kindergartenjahr machen wir immer wieder Fotos von den Kindern, die 
auch für das Portfolio benutzt werden. 

Um die Fotos verwenden zu dürfen, benötigen wir Ihre schriftliche Zustimmung. 

 

 

wie Geburtstag 

Der Geburtstag ist für jedes Kind ein besonderer Tag, den wir auch bei den Wurzelinos feiern. 

Das Geburtstagskind darf für die Gruppe eine Kleinigkeit für das Geburtstagsfrühstück 
mitbringen. 

 

Gesundheitliche Gefahren im Wald 

Bei häufigem Aufenthalt im Wald und auf Wiesen sind typische Infektionskrankheiten nicht 
auszuschließen. Diese sind vor allem: 

• FSME durch Zeckenbisse 

• Borreliose durch Zeckenbisse 

• Fuchsbandwurm 
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• Hantavirus 

• Eichenprozessionsspinner 
 

Über mögliche Impfungen sprechen Sie bitte mit dem Arzt Ihres Vertrauens und entscheiden 
individuell. 

Die im Wald notwendigen Verhaltensregeln werden regelmäßig mit den Kindern thematisiert 
und wiederholt. 

 

Gruppe 

Die Wurzelinos bestehen aus einer altersgemischten Gruppe mit höchstens 15 Kindern von 
zwei Jahren bis zum Schuleintritt. Davon sind max. fünf Kinder zwei Jahre alt. 

 

 

wie Hände waschen 

Wir waschen vor jedem Essen und nach dem Toilettengang mit dem dafür bereitgestellten 
Wasser aus dem Wasserkanister die Hände. Zum Abtrocknen hat jedes Kind sein eigenes 
Handtuch, welches täglich gewechselt wird. 

 

Handy 

Wir sind während der Öffnungszeit unter der Nummer 0176-520 44 194 bzw. 0177-753 7071 
erreichbar. 

 

 

wie Insektenschutz 

Spezielle Lotionen und Öle können hilfreich gegen Insekten und Zecken sein. Wir empfehlen, 
Ihr Kind jeden Tag gründlich nach Zecken abzusuchen. 

 

 

wie Kochtag 

Immer wieder findet bei uns ein Kochtag statt. An diesem Tag bereiten wir zusammen mit den 
Kindern eine Mahlzeit zu und essen gemeinsam. 

 

Konzeption 

Unsere aktuelle Konzeption liegt im Bauwagen aus und kann gerne zum Lesen ausgeliehen 
werden. Auch auf unserer Homepage ist sie verfügbar. 
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Kooperation 

Besonders im letzten Kindergartenjahr findet eine enge Verzahnung mit der Schillerschule 
statt. 

Eine Kooperation mit einem Bauernhof, dem Jäger, dem Förster… ist geplant. 

 

Krankmeldung / Entschuldigung 

Bitte geben Sie kurz telefonisch Bescheid, wenn Ihr Kind einmal nicht in den Kindergarten 
kommen kann. 

 

 

 

wie Namen 

Bitte kennzeichnen Sie ALLE persönlichen Gegenstände Ihres Kindes mit Namen. 

 

 

wie Öffnungszeiten 

Der Wurzelino Natur- und Waldkindergarten ist von Montag bis Freitag von 7.30 Uhr bis 13.30 
Uhr geöffnet. 

 

Orientierungsplan 

Wir arbeiten nach dem Orientierungsplan für Kindergärten von Baden-Württemberg. 
Genauere Informationen hierzu finden Sie in unserer Konzeption. 

 

 

 

wie Parken 

Parkplätze stehen am Waldspielplatz und an der Gemeindehalle zur Verfügung. Von dort aus 
führt ein Waldweg zu unserem Bauwagen. Die Waldplatz darf nur mit dem Fahrrad direkt 
angefahren werden. 

 

Portfolio 

Jedes Kind hat sein eigens Portfolio, das ihm im Bauwagen jederzeit zur Verfügung steht. In 
diesem sammelt das Kind seine persönlichen Schätze und Kunstwerke. 

Die Mitarbeiterinnen dokumentieren im Portfolio die Entwicklung des Kindes während seiner 
gesamten Kindergartenzeit. Zum Ende der Kindergartenzeit bekommt jedes Kind sein Portfolio 
als Erinnerung mit nach Hause. 
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wie Regeln 

Regeln sind wichtig, um mit anderen in einer Gruppe harmonisch zusammenleben zu können. 
Besonders in der Natur mit ihren besonderen Rahmenbedingungen ergeben sich auch 
besondere Regeln. Diese werden mit den Kindern immer wieder genau besprochen. 

 

Rituale 

In unserem Tagesablauf sind feste Rituale vorhanden. Sie geben den Kindern Sicherheit, 
Beständigkeit und Geborgenheit (Morgenkreis, gemeinsames Essen, wiederkehrende 
Lieder…). 

 

 

wie Schnuppertag / Hospitation 

Nach Absprache mit den Mitarbeiterinnen freuen wir uns, wenn Sie einen Tag bei den 
Wurzelinos verbringen wollen. Um den Datenschutz zu gewährleisten, erhalten Sie dafür von 
uns ein Infoblatt. 

 

Sonnenschutz 

Ab dem Frühjahr und auch an sonnigen Wintertagen empfehlen wir, die Kinder schon morgens 
zuhause mit Sonnenschutzmittel einzucremen. Dünne lange Kleidung schützt die Haut 
zusätzlich vor der Sonne. Außerdem ist eine Kopfbedeckung, am besten mit Nackenschutz, 
erforderlich. 

 

 

wie Telefonliste 

Der Elternbeirat führt eine Telefonliste, damit alle Eltern gegenseitig Kontakt aufnehmen 
können. Änderungen Ihrer Telefonnummer sollten Sie bitte auch dem Elternbeirat mitteilen. 

 

Toilette 

In unserem beheizbaren Bauwagen befindet sich ein seperater Raum mit einer 
Komposttoilette und einem Wickeltisch. 

 


