
 

Was sind die Waldtage? 

Die Waldtage werden meist im Rahmen 

einer Projektwoche für Schlaufüchse oder 

unser Mittelkinder angeboten. Wir gehen 

dann regelmäßig einmal pro Woche mit 

einer festen Gruppe von Kindern in den 

Wald. Dazu nutzen wir zunächst die 

öffentlichen Verkehrsmittel um vom Herzen 

der Stadt an den Waldrand zu gelangen. 

Die Ankündigung finden Sie an unserer Info-

Wand am Büro.  

Ihr Kind muss am Waldtag bis spätestens 

8:00 Uhr in der Kita sein. Wir sind in der 

Regel um 12:30 Uhr zurück, Ausnahmen 

werden rechtzeitig mitgeteilt. 

Der Waldtag fällt aus bei Temperaturen 

unter -5° C und über +30° C, sowie bei 

Gewitter, oder Sturmwarnung. Bei 

Sturmschäden oder massiver Schneelast 

können Waldstücke gesperrt sein. 

Auch aus Personalgründen und wegen zu 

geringer Teilnehmerzahl kann ein Waldtag 

entfallen. 

 

Was braucht Ihr Kind zum 

Waldtag? 

 geschlossene, regenfeste Schuhe 

 gutsitzender Rucksack (optimal mit 

Brustgurt) 

 Wiederverschließbare Trinkflasche mit 

ungesüßtem Getränk  

 besteckfreie Brotdose, ohne Süßigkeiten 

(Gefahr durch angelockte Insekten) 

 witterungsangepasste Kleidung  

 stets lange Hosen 

 Sommer: gutsitzende Kopfbedeckung, die 

auch den Nacken abdeckt 

o am Morgen werden die Kinder zu 

Hause mit Sonnencreme eingecremt 

o Winter: gefütterte, wasserdichte 

Schuhe sowie wasserdichte 

Handschuhe und Mütze 

o allgemein ist Kleidung zu wählen, 

die vor Nässe schützt  

o der "Zwiebel-Look" bietet den 

besten Schutz vor Kälte 

o Matschhosen mit Latz sind 

unpraktisch, da die Kinder beim 

Toilettengang auch die  

o Jacke ausziehen müssen 

 Wechselkleider 

 Gästehandtuch 

Regeln im Wald: 

Auch im Wald gelten Regeln. Eine Regel, die 

uns sehr wichtig ist lautet:  

„Wir hinterlassen keinen Müll!“  

„Wir bleiben beisammen“ 

„Es wird nichts gegessen“ 

„Wir klettern nicht auf den Baumstämmen“ 

 

 Die Walderzieher*innen entscheiden 

am Morgen des Waldtages über die 

„Waldtauglichkeit“ jedes einzelnen 

Kindes (Ausrüstung, 

Gesundheitszustand…)  

 

 

 

 

 

 

 



Zeckeninfo:  

In der Zeit von April bis Oktober ist das Risiko 

von Zeckenbissen am Größten. 

Zecken können Krankheitserreger übertragen. 

Um das Risiko zu minimieren sind folgende 

Maßnahmen zu ergreifen:  

 

Was können Sie tun? 

- geschlossene Schuhe 

- helle, lange Kleidung 

- nach dem Ausflug suchen Sie Ihr Kind 

bitte stets nach Zecken ab (vor allem 

Kopf, Hals, Achselhöhle, Kniekehle und 

zwischen den Beinen)  

- falls ein Zeckenbefall stattgefunden hat 

muss die Zecke schnellst möglich 

entfernt werden und die Stelle 

beobachtet werden. Bei kreisförmigen 

Hautrötungen, müssen Sie einen Arzt 

aufsuchen.  

Was kann die Kita tun?  

- Zecken schnellst möglich entfernen und 

Bissstelle markieren 

- Eltern informieren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notfallregelungen: 

 

Ihnen wird im Vorfeld der Ort benannt, 

an dem Sie ihr Kind abholen müssen. 

Eine Abholung wird dann nötig, wenn ihr 

Kind: 

- plötzlich erkrankt (z.B. erbricht) 

- nicht in der Lage ist den Rückweg       

           selbständig zu bewältigen 

 

Gerne stehen wir ihnen für Rückfragen 

zu Ablauf und Organisation der 

Waldtage zur Verfügung!  
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Prot. Kindertagesstätte Kindergartenstraße 

 Kindergartenstr. 4 

       67655 Kaiserslautern 

Tel.: 0631/14719 

Email: kita-kindergartenstrasse@evkirchepfalz.de 
 https://www.kirchen-in-kl.de/kitas/kindergartenstrasse/ 
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