Qualitätshandbuch für die Kindertageseinrichtungen
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Waiblingen – Korb – Neustadt-Hohenacker
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Waldtage
Liebe Eltern,
wir gehen während des Jahres (außer im Winter) spontan bei gutem Wetter in den Wald.
Dies wird vorher durch einen Aushang angekündigt! Entweder gehen wir zur Kreuzeiche
oder zu den Beinsteiner Seelen im Waiblinger Wald. Treffpunkt ist auf dem großen Parkplatz
am Hanweiler Sattel ab 7.45 Uhr. An diesen Tagen gilt eine andere „Öffnungszeit“!
Wir laufen gemeinsam um 8.00 Uhr los.
Um 13.45 Uhr können die Kinder dort wieder abgeholt werden.
Gerne nehmen wir Eltern als Begleit- und Aufsichtspersonen mit!

Ihr Kind sollte richtig gekleidet sein, d. h. es sollte so praktisch gekleidet sein, dass
es am Wasser spielen kann, ohne dass man es nach dem ersten Kontakt komplett
umziehen muss. Wenn es morgens bereits bedeckt ist, sind Matschhose und Regenjacke nie verkehrt.
Wir haben vom Förster die Erlaubnis, dass wir mit einem Auto in den Wald fahren
dürfen, so dass die Kinder (wenn uns ein Auto und ein Fahrer/ gerne von Elternseite) zur
Verfügung steht, ihre Rucksäcke nicht tragen müssen. Die Adler (unsere künftigen
Schulkinder) tragen ihren Rucksack.
Sollte es am Morgen um 7.00 Uhr regnen, gehen wir nicht in den Wald und sind für
Ihr Kind ab 7.30 Uhr im Kindergarten anzutreffen.
Wichtig ist:
• Ein praktischer Rucksack (mit Bauchgurt) der nicht von den Schultern rutscht
• Feste Wanderschuhe (bitte keine Gummistiefel!)
• Ausreichendes Vesper und genügend Getränke
• Matschhose und Regenjacke
Wenn Sie kein Auto haben, sprechen Sie bitte andere Mütter an und bitten Sie um
eine Mitfahrgelegenheit! Oder sprechen Sie uns an, wenn sie Hilfe benötigen. Aus
diesem Grund muss kein Kind auf den Waldtag verzichten!
Hilfreich ist es, wenn Sie mit Ihrem Kind spazieren gehen und so das „Laufen“ trainieren, denn wir sind ja dann den ganzen Vormittag unterwegs…
Mit frohen Grüßen
Ihr Team vom St. Johannes – Kindergarten
……………………….hier abschneiden und im Kindergarten abgeben………………………..
Ich möchte, dass mein/e Kinder ……………………………… an den Waldtagen teilnimmt. Ich bin damit einverstanden, dass es, falls es unzureichend angezogen ist,
nicht daran teilnehmen kann.
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