Hinweise zum Waldkindergarten
 Telefonkette
Die aktuelle Adressliste wird für Notfälle als Telefonkette genutzt

Öffnungszeiten
Die Öffnungszeiten sind im Winter und Sommer von montags – freitags von
7.45-12.30 Uhr.
Die Übermittagbetreuung ist von 12:00-14:00 Uhr.
Wir bitten die Kinder pünktlich bis 8.45 Uhr zu bringen, damit für unsere Gruppenaktivitäten
ausreichend Zeit im Wald bleibt.
Die Kinder können zwischen 12:00 und 12:30 Uhr abgeholt werden,
die Kinder der Übermittagbetreuung zwischen 13.30 und 14:00 Uhr.

Krankmeldung, Entschuldigung oder Essensabmeldung
In Krankheitsfällen oder sonstiger Abwesenheit (Urlaub...)bitte rechtzeitig die Kinder unter der
Tel.:0172/5288548 oder 02434/926592 abmelden, damit die personelle Besetzung besser geplant
werden kann und keine unnötigen Wartezeiten entstehen.
Essensabmeldung bis 8:30 Uhr unter 02434-926592 oder 01522-8781554

Gefahrenvermeidung
Bitte unterstützen Sie uns bei folgender Gefahrenvermeidung:
a) Verkehrssituation in der Bring-und Abholzeit
Die Kinder sollen am Bauwagen abgeholt werden und nicht alleine die Straße betreten.
b) Giftpflanzen ( Beeren, Pilze) /Fuchsbandwurm
Die Kinder dürfen außerhalb der Frühstückssituation, oder spezieller Gruppenaktivitäten
(hauswirtschaftliche Tätigkeiten...) keine Nahrungsmittel/ Waldfrüchte zu sich nehmen.
c.)Schnüre, lose Bänder, Schals, Schlüsselanhänger, Ketten etc., sollten entfernt oder nicht getragen
werden. (Strangulationsgefahr)
Besser: Schalmützen mit Klettverschluss oder Rollkragenpullis
d.) Sonnenschutz und Zeckenschutz beachten.

Zeckenbisse und andere Verletzungen, die sich die Kinder im Kindergarten zugezogen haben und
evtl. einen Arztbesuch zur Folge haben, bitte den Erziehern melden, sie werden im Verbandbuch
vermerkt, gegebenenfalls erfolgt ein Unfallbericht an die Unfallkasse Nordrhein-Westfalen.

Kleidung
Wichtig für die Kinder ist die wetterentsprechende Waldkleidung.
Sommer
Im Sommer bitte dünne, lange Hosen und ein T- Shirt anziehen.
Im Wald ist es immer kühler, daher auch einen langärmeligen Pullover/ T-Shirt überziehen, der dann
später ausgezogen werden kann.
Kein offener Schuh ohne Strümpfe und eine Kopfbedeckung ist zu jeder Zeit ratsam.
Bei Regen sind Gummistiefel/wasserdichte Wanderschuhe und Regenjacke mit Kapuze, sowie
Regenhose(mit Gummizug, ohne Latz) unbedingt notwendig. Bitte entweder die Regensachen
anziehen, oder im Rucksack mitgeben, die Kinder können diese bei Bedarf verwenden.
Der Rucksack sollte ebenfalls wasserdicht sein. Ideal wäre, wenn er vorne (über der Brust)
nochmals zu schließen ist, damit er den Kindern nicht von der Schulter rutscht.
Kontrollieren Sie die Rucksäcke regelmäßig auf unnötige Gegenstände (Steine, Stöcke,
Spielsachen...), um die Last für die Kinder möglichst gering zu halten.
Winter
In der kalten Jahreszeit bitte die Kinder im sogenannten Zwiebel- Look anziehen, d.h. 2-3
Kleidungsstücke übereinander, die bei Bedarf ausgezogen werden können. Sowie lange Unterhosen
bzw. Strumpfhosen.
Gut bewährt haben sich die 3-in-1 Jacken, diese haben eine Rauszipp- Jacke (zu beziehen über
Jako-O, oder in Outdoorgeschäften, zB.Vaude).
Bei Schnee sind auch Schneeanzüge gut geeignet.
Gefütterte Gummistiefel, oder gute, wasserdichte (Tex-)Schuhe mit Klettverschluss, die auf jeden
Fall noch genügend Platz für dicke (!) Socken haben sollten sind zu empfehlen. Ebenso
Handschuhe mit Schaft (Vermeidung von Nässe in den Ärmeln und ständigem von den Händen
rutschen).
Wasserabweisende Schuhe sind nicht ratsam, da sie keine 4 Std. extreme Nässe (Pfützen)im Wald
aushalten und die Kinder dann schnell nasse Füße bekommen.
Zur Erleichterung des Toilettenganges im Wald haben sich Hosen ohne Latz bewährt, sowie Hosen
ohne Gürtel. ( Gummizug)
Frühjahr/ Herbst
Im Frühjahr und im Herbst ist Zeckenzeit (siehe Kigaordnung, Info Zecken/ Gesundheitsamt).
Die Zecken in der Region sind nicht so lebensgefährlich, dass Panik auftreten sollte.
Bitte die Kinder täglich daraufhin untersuchen. Ratsam ist das Eincremen mit einem Zeckenmittel
(200 ml Olivenöl + ca. 100 Tropfen Teebaumöl, oder fertige Präparate aus der Apotheke, oder aus
dem Drogeriemarkt).Diese dienen auch zur Abwehr der oft lästigen Kriebelmücken.

Essen
Für ein gesundes Frühstück sollten die Kinder belegte Brote und Obst in gut verpackten Dosen
mitbekommen.
Bitte (zur Wespenzeit) keinen Wurstaufschnitt verwenden, da Wespen davon magisch angezogen
werden.

Verpackte Lebensmittel und Joghurt sind nicht geeignet.
Bitte ausreichend Getränke in einer dichten Trinkflasche mit Saugdrehverschluss (z.B. Sigg)
mitgeben. (Tee oder Wasser)
Thermoskannen sind nicht so gut geeignet, da die Kinder die Getränke, beim Einschütten in den
Becher, oft verschütten, die Flüssigkeit zu heiß ist und Schmutz/ Insekten schneller eindringen
können.
Eine Thermohülle für die Flaschen hat sich im Winter gut bewährt.

Notfall
Für Notfälle führen die Erzieher zwei mobile Telefone mit, welche unter folgenden Nummern
erreichbar sind: Doris 0172/5288548 und Uwe 01522-8781554
Ein Erste-Hilfe-Paket wird stets mitgeführt. Sollte ein Kind verletzt sein und zum Arzt gebracht
werden müssen, werden die Eltern, oder andere Bezugspersonen sofort benachrichtigt.

Elternarbeit und Elternmitarbeit
Wird gestaltet durch:
-Elternabende, Infoabende, Kennenlernabende...
-Elterngespräche (Tür- und Angelgespräche)
-Elterngespräche auf Wunsch, außerhalb der Öffnungszeiten (Terminabsprache erforderlich)
-Elternsprechtage (2-mal jährlich)
-Elternbriefe
-Eltern-Kind-Aktivitäten (Nikolaus, Eltern-Kind-Übernachtung...)
-Festgestaltung
-Rat der Einrichtung
-Putzen des Bauwagens
-Waschen der Handtücher
Aktuelle Informationen werden immer an der Bauwagentür, oder Eingangstür der
Einrichtung bekannt gegeben, ggf. auch über die E-Mailadresse.
Bitte Beachten! Bei Unklarheiten, oder Unzufriedenheit wenden Sie sich sofort an das Personal,
um Abhilfe zu schaffen.

Elternbeiträge
Der Vereinsbeitrag ist auf folgendes Konto zu überweisen:
Bankverbindung
Kreissparkasse Heinsberg
Kto.-Nr.:4015459

IBAN:DE 67312512200004015459

Blz:31251220

BIC:WELADED1ERK

