Liebe Eltern,
in unserem Konzept hat sich der monatliche Waldtag und die Waldwoche im Rainer Wald
als festes und wertvolles Projekt verankert.
Die Kinder können hier:
wunderbar ihrem BEWEGUNGsdrang nachkommen,
verbringen viel Zeit an der FRISCHEN LUFT,
Wald, Wiese, Weiher zu unterschiedlichen Jahreszeiten schenken pure
HERAUSFORDERUNG,
eine GESUNDE Brotzeit im Rucksack stärkt die Lebenskraft,
ebenso das wohlige AUSRUHEN, wenn wir in die Kita bzw. nach Hause kommen.
Wir freuen uns, wenn Sie Ihr Kind und uns in unserem Vorhaben bestens unterstützen!
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Gruppenleitung bzw. an die Einrichtungsleitung.
Folgende Termine sind für die Waldtage vorgesehen:
 Freitag, 28.09.2018
 Freitag, 26.10.2018
 Freitag, 30.11.2018
 Dezember – kein Termin
 Freitag, 25.01.2019
 Freitag, 22.02.2019
 Freitag, 29.03.2019
 Waldwoche vom 20.05.2019 – 24.05.2019
 Freitag, 28.06.2019
 Juli – kein Termin
Die Waldtage sind ein zusätzliches freiwilliges Angebot unseres Kinderhauses „St.
Martin“. Die Unkosten für die Waldwoche und ebenso für die Führung mit unseren
Schulanfängern werden bisher und soweit möglich, vom Elternbeirat übernommen.
Jedes kompetente Kind darf in den letzten zwei Kindergartenjahren vor der Einschulung
an den Waldtagen teilnehmen. Voraussetzung für den Waldbesuch sind jedoch Ihre
Einverständniserklärung, die entsprechende Ausrüstung und die Kompetenzen eines
Kindes, wie z.B. Regelverständnis, Anpassungsfähigkeit, körperliche Belastbarkeit,
Ausdauer, Selbstständigkeit, usw.. Die Gruppenleitung Ihres Kindes kann am besten
einschätzen, wie sich das Kind bei Gruppenausflügen und veränderter Umgebung
verhalten könnte und steht in der großen Verantwortung für alle Kinder.
Die jüngeren Kinder erleben an diesen Tagen auch den Kita-Besuch als etwas
Besonderes, denn sie sind einen Vormittag lang die „Großen“ im Kindergarten.

Treffpunkt:
Bis spätestens 8.00 Uhr im Kindergarten, Abfahrt ist um 8.10 Uhr zum Rainer Wald
und Ankunft am Kindergarten ist um 11.45 Uhr.

Kleidung:
- zweckmäßig und bequem (z.B. Zwiebelprinzip: mehrere Lagen übereinander)
- lange Hosen, langärmlige Oberbekleidung (Zeckenschutz)
- feste geschlossene Schuhe (bei nassem Wetter Gummistiefel)
- Regenbekleidung (bei Regen)
- Robuste Kleidung, die auch schmutzig werden darf (Matschhose)
- Evtl. Wechselwäsche im Rucksack
Es gibt kein schlechtes Wetter, nur falsche Kleidung! Wir ziehen bei jedem Wetter los!
Was braucht mein Kind?
Jedes Kind sollte einen gut sitzenden Rucksack mitnehmen, um einige Dinge selbst
transportieren zu können. Dazu gehören:
- 1 kleines Handtuch
- eine wasserdichte Sitzunterlage (Isomatte, Tüte)
- evtl. Lupe oder Fernglas
- Brotzeit mit wenig Verpackung (Müllvermeidung)
- etwas gegen den Durst in einem wiederverschließbaren Behälter
- bitte keine Süßigkeiten, keinen Pudding, Quark oder Joghurt
Wichtig:
Natürlich spielt der gesundheitliche Aspekt eine wichtige Rolle. Um Gefahren zu
vermeiden, bitten wir sie deshalb um Ihre Mithilfe:
- Zecken: es gibt die Möglichkeit der Impfung; jeden Abend den Körper absuchen.
- Fuchsbandwurm: wir achten darauf, dass vor dem Essen die Hände gereinigt werden.
- Giftpflanzen: Regeln sind auch im Wald wichtig, diese werden im Vorfeld
besprochen.
- Verletzungsgefahr: nicht größer als im Kindergarten
- Allergien müssen dem Kindergarten gemeldet werden
- Wir unterstützen das Kind sich der Herausforderung zu stellen, sich in der freien
Natur seiner Notdurft zu entledigen. Bitte unterstützen Sie ihr Kind auch in diesem
Bereich zur Selbstständigkeitserziehung.
Mit freundlichen Grüßen

Ihr Kita-Team St. Martin
Vielen Dank!

Unser/mein Kind _______________________________ darf an den Waldtagen
teilnehmen. Wir/ich habe die Elterninformation gelesen und trage Sorge, dass mein
Kind entsprechend ausgerüstet ist.
________________________________________________________________
Datum, Unterschrift der Erziehungsberechtigten
Bitte diesen Abschnitt rechtzeitig in ihrer Gruppe abgeben.

