
WALDORDNUNG 

 
Eine Bitte: darauf sollen alle Eltern achten! 
 
 

1. Alle (Bekleidungs-) Gegenstände der Kinder sollen mit deren Namen 
gekennzeichnet sein; die Lesbarkeit soll von Euch Eltern regelmäßig überprüft werden! 

 
 

2. Die Verantwortlichen des Waldkindergartens empfehlen den Eltern dafür 
Sorge zu tragen, dass die Kinder im Wald keinen Schmuck (Ketten, Ohrringe, 
Fingerringe, Bändchen…) tragen – es besteht Strangulierungsgefahr sowie die Gefahr, 
dass Gliedmaßen abreißen! Die Umsetzung liegt im Ermessen der Eltern! 

 
3. Untersagt sind Schals, ebenfalls wegen Strangulierungsgefahr, sowie 

Kaugummis, da diese beim Klettern/ Hüpfen in die Luftröhre gelangen können und Eure 
Kinder daran ersticken können! 

 
4. Alle Kinder sollen (v.a. in der „Zeckensaison“ von März/ April bis 

November/ Dezember) täglich auf Zecken abgesucht werden! Hier insbesondere die 
beliebten Stellen, wie hinter den Ohren, im Nacken, in den Armbeugen und Kniekehlen, 
im Schritt beachten! 

 
 

5. Im Sommer sollen alle Kinder auf dem Kopf einen Sonnenschutz sowie  
bevorzugt langärmelige und langhosige Kleidung tragen, ansonsten cremt Eure Kinder 
möglichst schon zu Hause mit Sonnenschutz ein. Das Team ist bemüht an heißen Tagen 
mit starker Sonneneinstrahlung schattige Waldplätze aufzusuchen. Wer Wert darauf legt, 
dass sein Kind auch während der Kindergartenzeit mit Sonnencreme eingecremt wird, 
spricht bitte Michi an und gibt seinem Kind die namentlich gekennzeichnete Creme mit!  

 
 

6. Wenn es kalt und/ oder nass ist, bitten wir Euch, darauf zu achten, dass 
die feuchten Kleider und nassgeschwitzten Schuhe bis zum nächsten Morgen wieder 
getrocknet sind! Dazu müssen aus den Kamiks die Innenschuhe herausgenommen 
werden! 

 
 

7. Ist ein Kind erkrankt oder kommt aus anderen Gründen nicht in den 
Wald, soll dem Team möglichst frühzeitig, am besten auf dem Waldhandy, Tel. 0171 / 
263 30 57, bereits am ersten Tag der Erkrankung morgens bis 9 Uhr Bescheid 
gegeben werden! 
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8. Die Kinder sollen stets der Jahreszeit entsprechend gekleidet sein – 
gerne können sie sehr warm angezogen morgens erscheinen, um dann nach und nach, 
dem Zwiebelprinzip folgend, sich mit steigenden Temperaturen zu entblättern. Unsere 
Betreuer helfen den Kindern gerne dabei, sich aus- und ggf. wieder anzuziehen! Euren 
Kindern und den Erziehern macht Ihr es leichter, wenn Ihr Leggings statt Strumpfhosen 
anzieht, weil dann bei nassen Füßen nur die Socken gewechselt werden müssen! 

 
 

9. Kranke Kinder bitten wir Euch, sich zu Hause erholen zu lassen! 
 
 

10. Nicht nur im Sommer, wenn die Bienen aktiv sind, sondern ganzjährig 
hat es sich bewährt, den Kindern keine gesüßten Getränke und auch keine flüssigen 
Lebensmittel wie Joghurt mitzugeben! Ferner sollen die Kinder keine Kaugummis und 
keine Süßigkeiten dabei haben! 
 

 
11. Bitte achtet darauf, dass Eure Kinder ausreichend zu essen und, v.a. im 

Sommer, auch ausreichend zu trinken dabei haben! Wenn mal Not am Kind ist, sorgen 
unsere Betreuer natürlich dafür, dass auch mal Brote geteilt werden und sie haben auch 
immer warmen Tee bzw. Wasser mit dabei! 

 
 

12. Bitte vergesst nicht, wie anstrengend so ein Kindergarten-Tag im Wald 
für Eure Kinder ist! Reizt die Öffnungszeiten nicht unnötig lange aus, wenn extreme 
Witterungsverhältnisse herrschen! Gerne könnt Ihr immer wieder zum Hospitieren 
kommen, um Euch selbst ein Bild von einem Tag im Wald zu machen! 

 
 

13. Bitte haltet den Wendekreis beim Parken zum Bringen und Abholen 
entsprechend frei! Was mit „Wendekreis“ gemeint ist, könnt Ihr unten auf der Skizze 
(Copyright: Susanne Köller!) sehen! Danke! 

 
Wir danken Euch allen für Euer Verständnis und Eure Bereitschaft, die Waldordnung zu 
beachten! Für Schäden, die infolge Nichtbeachtung der Waldordnung entstehen, übernimmt der 
Waldkindergarten Arnstein „Wurzelzwerge“ e.V. keine Haftung! 
 
Euer Vorstand & Team 
 



 


