
Informationen zum Waldkindergarten 

 

Tägliche Ausrüstung: 

- Bequeme Kleidung 

- Matschjacke und Matschhose, sobald es nass ist 

- Wasserfeste Schuhe  

- Arbeitshandschuhe 

- Kopfbedeckung 

WICHTIG: jedes Kind hat eine Tasche im Bauwagen mit Wechselkleidung 

(Unterhosen, Socken, Leggings, Hose, Oberteil), außerdem bitte immer Matschhose, 

Regenjacke und Wechselschuhe im Bauwagen lagern. (Können auch Alte sein, bitte 

alles beschriften!) 

Im Winter: 

- Dicke, warme Schuhe (wasserdicht) 

- 2 Paar Handschuhe 

- Warme Mütze 

- Schneehose oder gefütterte Buddelhose und Jacke 

- Bitte keine langen Schals oder Halstücher, besser sind Schlupfschals oder 

Multifunktionstücher wegen Strangulierungsgefahr! 

Im Frühjahr/Sommer: 

- Kopfbedeckung 

- Zeckenspray/Sonnencreme beschriftet im Bauwagen (!) 

- Leichte, langärmlige Kleidung 

Am besten die Kinder im Zwiebelsystem einpacken, dann kann man immer was aus- 

oder anziehen, wenn es zu warm oder kalt wird.  

Rucksack: 

- Brotzeit in einer bzw. mehreren Boxen 

- Auslaufsichere Trinkflasche 

- Gesunde Brotzeit 

- Kleines Handtuch zum Hände trocknen 

- Käppi oder dünne Mütze je nach Jahreszeit (oft wird es mittags wärmer!) 

Bitte auf Süßspeisen verzichten! 

 

 

 



Spielsachen: 

Wenn nicht ausdrücklich darum gebeten wird, bitte die Spielsachen zu Hause lassen. 

Bitte auch keinen Schmuck, längere Kettchen, Armbanduhren… mitgeben, wegen 

Verletzungsgefahr! 

 

Geburtstage: 

Wir feiern die Geburtstage in der Kindergartengruppe. Bitte sprecht daher 

immer rechtzeitig mit den Pädagogen ab, wann gefeiert werden soll und was Ihr 

gerne mitbringen möchtet. (Kuchen/Muffins, was euer Kind gerne mag…) 

Bitte keine Sahnetorten, Eierspeisen, Cremetorten…! 

Feste: 

Bitte entnehmt die Termine dem Jahresplan. Wir feiern diese teils mit und teils 

ohne Eltern in der Kindergartengruppe. 

 

Öffnungszeiten: 

8:00-14:30 

Bringzeit zwischen 8:00 und 8:30 Uhr 

1.Abholzeit zwischen 12:30 und 13:30 Uhr 

2.Abholzeit zwischen 14:00 und 14:30 Uhr 

Bitte achtet darauf, dass Ihr Eure Kinder pünktlich bringt, damit wir 

gemeinsam unseren Morgenkreis beginnen können und ihr genug Zeit zum 

Verabschieden habt.  

 

Bringen und Abholen: 

- Bitte übergebt die Kinder immer mit persönlicher Begrüßung des Kindes, genauso 

beim Verabschieden. 

Dies ist besonders im Waldkindergarten sehr wichtig, damit wir eine 

durchgängige Aufsicht gewährleisten können.  

- Bei Fehlzeiten des Kindes rechtzeitig die Erzieher informieren, per Anruf oder 

SMS 

- Bei Abholung von Nichterziehungsberechtigten bitte einen Abholzettel (beim 

Team, wird verschickt zum Ausdrucken) ausfüllen und abgeben. Spontane 

Änderungen bitte telefonisch mitteilen. Dem Team nicht bekannte Personen bitte 

ausweisen. Es gibt die Möglichkeit eine Abholliste für Abholer aus zu füllen, dann 

ist ein Abholzettel nicht mehr nötig. Information bitte immer beim Bringen oder 

telefonisch. 

- Besondere Vorkommnisse im Umfeld des Kindes bitte mitteilen, damit wir gezielt 

damit umgehen können bzw. darauf eingehen können. 



 

Informationsaustausch 

- Zu den Bring- und Abholzeiten können in geringem Umfang mündlich wichtige 

Infos ausgetauscht werden. 

- Elternbriefe werden per E-mail verschickt, zusätzlich gibt es einen Aushang an 

der mobilen Pinnwand. Ebenso für Elterndienste, Listen etc. 

- Urlaube und längere Fehlzeiten bitte dem Team mitteilen, damit wir evlt. 

Personal reduzieren können, wenn viele Kinder fehlen zur Urlaubszeit. 

Bitte täglich einen kurzen Blick auf die Pinnwand werfen! 

 

Elternbeteiligung: 

Wir sind eine Elterninitiative, somit ist eine rege Beteiligung aller Eltern 

selbstverständlich Voraussetzung.  

Damit die Beteiligung auf alle Schultern gerecht verteilt wird, geben wir beim ersten 

Elternabend eine Liste für verschiedene Aufgaben herum, in die sich die Eltern 

eintragen sollen. Somit ist es allgemein weniger Arbeit für den Einzelnen. Am 

Elternabend werden weitere Details besprochen. 

- Der Kindergarten lädt zu Elternabenden nach Bedarf ein – das Team oder 

Fachdienste von Extern bereiten diesen unter Berücksichtigung eines 

Schwerpunktthemas vor 

- Elterngespräche finden mindestens einmal jährlich statt. Bei Bedarf auch öfter. 

Zweimal im Jahr hängen Terminlisten zum Eintragen aus. 

- Der Elternbeitrat ist Bindeglied zwischen Team und Eltern. Aufgabe ist es 

Termine, Wünsche etc. von Eltern und Team abzusprechen und weiterzugeben. 

Der Elternstammtisch oder Elterncafe wird von den Eltern einberufen. 

Der Elternbeirat kann auch Elternabende mit und ohne pädagogischem Personal 

veranstalten 

- Bei besonderen Anlässen, Aktionen oder Feierlichkeiten wird rege Beteiligung 

und tatkräftige Unterstützung vorausgesetzt  

- Besuche von interessierten Personen und Gruppen bitte mit dem Team 

absprechen, gegebenenfalls die anderen Eltern informieren. 

 

Teedienst: 

- Nach Bedarf einen Kasten Wasser mitbringen  

- Täglich Wasser zum Hände waschen bringen, (im Winter warm) 

- Einmal wöchentlich wird gekocht. Hierfür geben wir dem Teedienst 

gegebenenfalls eine kleine Liste mit zu besorgenden Dingen mit. 

 



Da wir ein Waldkindergarten sind und auf nachhaltige Ernährung achten, bitten wir euch 

darum, Bioprodukte einzukaufen.  

- Handtücher mitnehmen und waschen 

- Freitags den Bauwagen reinigen (Kehren ggf.wischen, Tische/Stühle wischen, 

Teppiche ausklopfen oder waschen, siehe auch Hygieneplan (wird bei besonderen 

Anlässen(z. Bsp. Covid 19 oder andere Infektionskrankheiten angepasst, bitte 

darauf achten!) an der Elternpinnwand.) 

 

Kontaktdaten: 

Waldzwergerl: 0151-72629404 

Minizwergerl:0176-51719958 

Mo-Fr 8:00 Uhr- 14:30 Uhr (Mailbox wird abgehört und ggf. zurückgerufen) 

Alle Infos findet ihr auch auf unserer Homepage: www.waldzwergerl.de. 

Bei Fragen steht euch das Team jederzeit zur Verfügung! 

http://www.waldzwergerl.de/

