Ausrüstung für den Waldkindergarten
Liebe Eltern,
hier erhaltet ihr eine Liste mit den Dingen, die euer Kind für den Kindergarten braucht. Bitte bringt
alles zum Kindergartenstart mit.
Alle Gegenstände der Kinder (Kleidung, Schuhe, Rucksäcke, …) sollten mit dem Namen der Kinder
beschriftet sein. So können wir Fundsachen einfach zuordnen.

Mitbringliste für den Kindergartenstart
•
•
•

•

•
•

•

Einen Rucksack am besten mit Bauchgurt, so hält er besser und die Kinder haben es beim
Tragen leichter.
Ein isolierendes Sitzkissen (meist in Kinder-Outdoor-Rucksäcken schon vorhanden)
Eine auslaufsichere Trinkflasche, im Winter auch gerne eine kleine Thermoskanne für warme
Getränke (Bitte eine Flasche mit kleiner Öffnung, damit keine Wespen und andere Insekten
hineinfliegen können)
Brotbox mit gesundem Essen:
Bitte Lebensmittel ohne Zucker. Im Sommer keine saftigen Früchte, wegen der Insekten;
die Kinder brauchen genügend Essen für zwei Mahlzeiten (Frühstück und Mittagessen), da
wir kein Mittagessen anbieten können
Ein kleines Handtuch zum Abtrocknen der Hände
zwei Garnituren Wechselkleidung für die Ersatzkleiderbox
Unterwäsche, Strumpfhosen und Socken, Hosen, Pullover oder T-Shirt, Regenjacke und
Regenhose, Gummistiefel, Ersatzjacke, Ersatzschuhe (mit dem Namen des Kindes beschriftet)
➢ Bitte achtet darauf, dass immer eine Ersatzmatschhose, Ersatzjacke und Ersatzschuhe im
Kindergarten bleiben
Eine Tragetasche/Klappkiste für schmutzige Wäsche

tägliche Ausrüstung im Rucksack
•
•
•
•

•

Ein isolierendes Sitzkissen
Brotbox mit gesundem Essen
Trinkflasche
ein Paar Ersatzstrümpfe und zwei Gefrierbeutel in Fußgröße (diese zieht man über die
trockenen Socken, wenn der Schuh und der Fuß einmal nass geworden sind. So kann der
nasse Schuh dem Kind nichts anhaben.)
Ein kleines Handtuch zum Abtrocknen der Hände (besonders im Winter wichtig)

Bitte achtet darauf, dass die Ersatzkleiderbox eurer Kinder immer gut gefüllt ist und dass die tägliche
Ausrüstung die eure Kinder im Rucksack brauchen vorhanden ist. Das erleichtert unsere Arbeit sehr.
Danke!
Bei Fragen kommt bitte gerne auf uns zu!
Euer Team des Feld- und Waldkindergartens
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