
Regeln im Wald 
 Wir bleiben immer in Sicht- und Rufweite 

der BetreuerInnen. 
 Wenn die BetreuerIn ruft oder pfeift, laufen 

wir direkt zum Treffpunkt. (Waldsofa, Bol-
lerwagen) 

 Wir reißen keine Äste oder Zweige von den 
Bäumen. 

 Wir sammeln unseren Abfall in einer Tüte 
und nehmen ihn mit in die Kita. 

 Wir essen keine Waldfrüchte. 
 Wir trinken kein Wasser aus stehenden  

oder fließenden Gewässern. 
 Wir gehen behutsam mit kleinen Waldtie-

ren (Käfer, Spinnen) um und lassen sie in 
ihrer gewohnten Umgebung. 

 Wir klettern nur auf Bäume oder Hölzer, die 
zum Klettern freigegeben sind. (keine 
Baumstämme, die lagern) 

 Auf feuchten oder bemoosten Baumstäm-
men wird nicht balanciert. 

 Wir fassen keine Pilze an. 
 Wir machen kein Feuer im Wald, nur an 

den dafür vorgesehenen Plätzen. (Marian-
nenhütte) 

 Wir fassen keine Wildtiere, Kadaver oder 
Kot an. 

 Wir waschen uns vor dem Essen die 
Hände. 

Wann und mit wem finden die Waldtage 
statt? 
Jede Woche im Wechsel von Haus I und 
Haus II besteht für die Kinder die Möglich-
keit, mit den Erzieherinnen einen Vormittag 
im Wald zu verbringen. 
Wenn es gewittert, stürmt oder viel zu kalt 
ist, werden wir unseren alltäglichen Spazier-
gang machen. 
Wichtig ist, dass die Kinder wettergerecht 
gekleidet sind. Falls dies nicht der Fall ist, 
bleiben sie mit den anderen Kindern in der 
Kita. Wenn es sehr kalt ist, werden wir die 
Aufenthaltsdauer dem Wetter anpassen. 
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Herzlich Willkommen bei uns! 

Wir sind zwei Kindertagesstätten in Langen-
lonsheim und betreuen Kinder im Alter von 
8 Wochen bis 6 Jahren. 
Eine gemeinsame Konzeption und ein  
naturnah gestaltetes Außengelände mit viel-
fältigen Möglichkeiten verbinden uns. 

Sinn und Ziel unserer Waldtage 
Viele Kinder haben immer weniger Gelegen-
heit sich im Freien zu bewegen und die Na-
tur mit allen Besonderheiten hautnah zu er-
leben.  
Der Aufenthalt in der Natur ist für Kinder 
enorm wichtig. Mit einem Waldtag wollen wir 
den Kindern die Möglichkeit geben, die Na-
tur spielerisch zu erkunden.  
Der Wald bietet den Kindern eine große Viel-
falt, schöpferisch tätig zu werden. Der Fan-
tasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. In 
einem festgelegten Bereich haben die Kin-
der Gelegenheit, ihren eigenen Bedürfnis-
sen nachzugehen. Dies kann sowohl eine 
untersuchende Entdeckungsreise sein, das 
Ausleben des Bewegungsdranges oder das 
Ausruhen unter dem Blätterdach.  
Der Wald bietet Kindern aller Altersgruppen 
unendlich viele Spiel- und Experimentier-
möglichkeiten. 

Umsetzung 
Einmal wöchentlich gehen wir einen Vormit-
tag mit 15 Kindern und 3 Erziehern in den 
Wald.  
Die Waldtage werden so geplant, dass mög-
lichst alle Kinder mindestens einmal monat-
lich mitgehen können (je nach Anwesenheit 
der Kinder).  
Grundsätzlich besuchen wir immer densel-
ben Waldabschnitt, damit sich die Kinder am 
Ort zurechtfinden und die Umgebung sicher 
kennenlernen.  
Wir gehen bei jedem Wetter in den Wald 
(außer bei Gefahr wie Sturm oder Gewitter), 
somit erleben die Kinder die Natur bei Re-
gen und bei Sonnenschein. 
 
Wir haben regelmäßigen Kontakt zum  
Förster, um sicherzustellen, dass der Wald-
abschnitt gefahrlos zu begehen ist.  
 
Die Eltern werden im Vorfeld informiert und 
können ihre Kinder in eine Liste eintragen. 
 

 

Kontakt 
Kommunale Kindertagesstätten 
Schatzkiste I und II 
Schützenstraße 3 und 7 
55450 Langenlonsheim 
Haus I 
Telefon: 06704-1019 
schatzkiste@langenlonsheim.de 
Haus II 
Telefon: 06704-962442-0 
schatzkiste2@langenlonsheim.de 

Betreuungsvarianten 
Ganztagesplatz: 7.00 Uhr – 17.00 Uhr 
(Öffnungszeiten beachten, mehr Infos bei 
der Kita-Leitung) 
 
Teilzeitplatz: 
7.30 Uhr – 12.30 Uhr und  
14.00 Uhr – 16.30 Uhr freitags bis 12.30 Uhr 

26 bis 30 Schließtage/Ferien 
• zwischen Weihnachten und Neujahr 
• Rosenmontag 
• 2 Teamtage pro Jahr 
• 1 – 2 Brückentage 
• Betriebsausflug 
• die letzten 3 Wochen der Sommerferien 

Öffnungszeiten 
 Haus I Haus II 
Mo-Do 07.00-16.30 07.30-17.00 
Fr 07.00-15.30 07.30-15.00 

 


	Regeln im Wald
	Wann und mit wem finden die Waldtage statt?

	Sinn und Ziel unserer Waldtage

