TAGESABLAUF
7:30 Kindergarten öffnet
8:45 Morgenkreis
9:00 Frühstück
9:30 Wir gehen los.
12:00 Rückkehr an der Hütte
12:10 Vesper
12:30 Freispiel, Sitzkreise o.
Angebote
13:30 Kindergarten schließt
nach Wetterlage wird der Tagesablauf
geändert.
Wir müssen immer bereit sein
Kinder steht im Vordergrund!

SONSTIGES
gelegentliche Büchereibesuche

wöchentliche Vorschule
Fahrzeugtag: Die Kinder dürfen an
diesem Tag ein Fahrzeug von zu
Hause mitbringen

einmal jährlich statt, meist zum
Geburtstag des Kindes

Weitere Aktivitäten sind:
Teiletag
Fahrzeugtage
Verschiedene, meist jahreszeitliche,
Projekte
und vieles mehr…

WALDKINDERGARTEN AMEISENSTRAßE
Im Brenntenholz, 73054 Eislingen
(0170)4897575
post@waldkindergarteneislingen.de

WALDKINDERGARTEN
AMEISENSTRAßE

Eingewöhnungszeit:
Wir geben Ihrem Kind die Zeit die es
braucht! Daher läuft die Eingewöhnung
immer individuell ab und wir orientieren
uns an den Bedürfnissen Ihres Kindes.
Manchen Kindern fällt die Umstellung
leichter und es gewöhnt sich
schneller ein. Andere benötigen
einfach etwas mehr Zeit um sich von
Mama/Papa zu trennen.
Daher gibt es keinen festgelegten Zeitraum
für die Eingewöhnung.

Regeln:

KLEIDUNG & ERNÄHRUNG
Die wichtigste Voraussetzung, dass sich Ihr Kind in der freien Natur wohlfühlt, ist die
richtige Kleidung:
- dichte Regenkleidung ist von hoher Bedeutung, sowie Matsch-/Buddelkleidung
(atmungsaktiv), Mütze (leicht und warm), …
- ggf. warme und dichte Schuhe (Gummistiefel, gefütterte Schuhe, leichtes Schuhwerk),
Jahreszeiten abhängig und min. ein Paar zum Wechseln in der Hütte, sowie ein paar
Hausschuhe
- eine Garnitur komplette Wechselkleidung (hierfür gibt es in der Hütte eine Kiste für jedes
Kind)
- gut sitzender Rucksack, dichte Trinkflasche, Arbeitshandschuhe

- Wir bleiben immer in Sichtweite der
Erzieherinnen
- Wir warten an den Haltepunkten bis
alle da sind

Wir legen viel Wert auf eine gesunde und „waldgerechte“ Ernährung:

- wir essen nur unser mitgebrachtes
Vesper! Es wird nichts gepflückt oder
sonstiges in den Mund genommen/
gegessen!!

- 2 Vesper, eins zum Frühstück um 9:00 und eines ggf. zum Mittagsimbiss

- Wir fassen alleine keine Tiere an
(weder lebendige noch tote)

- keine Trinkjoghurts, o.ä., sowie Süßigkeiten (Ausnahmen sind Geburtstage oder Feste)

- besonders im Winter, wenn wir den
Morgenkreis in der Hütte machen:
entweder um 8:30 zum Morgenkreis oder
ab 9:00 zum Frühstück kommen!!

- keine süßen Fruchtaufstriche im Sommer, da Wespen und Bienen angezogen werden
- wir brauchen Energie! daher zum Brot bitte auch immer Obst oder Gemüse
- wenn Joghurt oder Müsli bitte nur zum 2. Vesper, dass wir an der Hütte einnehmen, da
im Wald nicht mit Messer/Löffel/Gabel gegessen werden kann
- keine zuckerhaltigen Getränke! Wir füllen morgens gerne die Flasche Ihres Kindes mit
Wasser oder Tee

