Kita Tandem GmbH

Wald

Tagesablauf
9 Uhr
9:30/10 Uhr
10:30 Uhr
- 11:30 Uhr
11:30 – 12Uhr
12:30 – 14 Uhr
- 15 Uhr
15 Uhr
15:30 Uhr
16 Uhr
14 Uhr

Morgenkreis Begrüssungslied/-spiel, dann Znüni in der Kita
Loslaufen in Richtung Wald
Ankunft im Wald (Begrüssungslied)
Freispiel/ Angebot im Wald
Mittagessen
Mittagsruhe (Geschichtenerzählen, Mittagsschlaf)
Freispiel/ Angebot
Zvieri
Abschiedsritual und Rückweg
Ankunft in der Kita
Bei zu kaltem Wetter Rückweg in die Kita und späterer Mittagsschlaf

Begrüssungslied

Abschiedsvers

Im Wald, im schöne grüene Wald

Fichte Föhre Tanne

Im Wald im schöne grüene Wald

Fichte Föhre Tanne,
Chömed all do anne,
sind jetzt alli do?
„jaooooooooo“

han ich es Plätzli wo mir gfallt
ich ligge det im weiche Moos
und luege stune bloss
Ich lose wie dä Vogel singt
und au wie s’Bächli lustig springt
und d’Chäferli und s’Müggli chli
die sümmeled verbi
Und d’Spinne mit dä lange Bei
diä chräslet über Moos und Stei
Infoblatt
und s’Schnäggli chrücht im Pilzli nah
s’wett öpis z’Ässe ha
Kleidung
Doch öpis gfallt mir bsunders guet
wänns i dä Tanne rusche tuet
Die Kinder müssen Wettergerechte
und s’Eichhörnli ganz still versteckt
sis Näsli füre streckt.

Adieu Wald, uf wiederseh,
Mir werdet eus bald wieder gseh.

Kleidung und Ausrüstung im Wald
Die richtige Kleidung: Der Zwiebellook
Wenn wir mit den Kindern in den Wald gehen, ist es sehr wichtig, dass diese warm
genug angezogen sind - im Wald ist es immer kühler und frieren kann jedem Kind den
schönsten Waldtag verderben. Bewährt hat sich der sogenannte Zwiebellook, bei dem
mehrere Schichten übereinander angezogen werden.
Auch das richtige Schuhwerk ist für den Waldtag ausschlaggebend, da wir den ganzen
Tag in Schuhen und auf unterschiedlichsten Untergründen laufen.
Die Kopfbedeckung ist bei uns Pflicht, da es zur Gefahrenprävention dazu gehört.
Ebenso gehört lange Kleidung zur Gefahrenprävention. Das heisst, dass Pullover und
lange Hosen Pflicht sind. Die Kinder sollen am Waldtag in dieser Kleidung in die Kita
kommen. (Socken über die Hose, Pullover in die Hose)

Eigener Kinderrucksack
Inhalt
Eigene Trinkflasche (Wasser oder ungesüsster Tee)
Ersatzkleider
2 Windeln

Kitakleidung
Wenn wir in der Kita ankommen, ziehen wir die Kinder komplett aus und legen die Sachen in
einen verschlossenen Plastiksack in den Korb. Der Grund sind die Zecken, die sich auch gerne
in der Kleidung aufhalten und erst später zubeissen. Gleichzeitig machen wir eine erste
Zeckenkontrolle, bevor wir den Kindern wieder neue Kleidung anziehen.
Deswegen brauchen wir am Waldtag eine komplette zweite Ausrüstung in der Kita.

Verpflegung im Wald
Die viele Bewegung und die
frische Luft im Wald machen
hungrig. Deswegen kochen wir am
Mittag mit unserer
Profiausrüstung ein leckeres,
gesundes und reichhaltiges
Mittagessen.

Um ein gutes Feuer machen zu
können, sammeln die Kinder mit
uns ausreichend Holz. Die Feuerund Küchenchefin macht mit
unseren Helfern damit ein
schönes Feuer, das knistert und an
kälteren Tagen auch wärmt. Mit
unseren Feuerkochtöpfen haben
wir viele Möglichkeiten vielseitige
Menüs zu kochen.

Auch für den Zvieri
nehmen wir
ausreichend
Verpflegung mit. Zu
Obst und Gemüse
gehören Kräcker
oder auch mal ein
Schlangenbrot

Waldpädagogik
Im Wald gibt es weder Türen noch Wände, dafür Räume ohne Begrenzung. Die
Grenzen gibt die Natur selbst. Im Wald geschieht immer etwas Neues und die
Umgebung verändert sich ständig. Der Wald schult alle Sinne der Kinder und spricht
alle Entwicklungsbereiche des Kindes an: Körperpflege, Umgebungsbewusstsein,
Soziale-Emotionale Entwicklung, Spieltätigkeit, Sprache, Kognition, Grobmotorik und
Feinmotorik. Wir wollen den Kindern die Natur und den Jahresablauf näher bringen, den
Bezug zum Wald und seinen Lebewesen vertiefen. Den Wald als Lebens- und Erfahrungsraum
mit allen Sinnen entdecken und neu nutzen, damit wird auch die Umweltbildung und das
Verständnis Sorge zur Natur zu tragen gefördert.
Das fantasieanregende Freispiel ohne vorgefertigte Spielwaren bietet viele Möglichkeiten. Es
darf ausprobiert, geforscht, und experimentiert werden. Der Wald ist aber auch ein Ort der
Stille und bietet Rückzugsmöglichkeiten in einer nicht Reiz überfluteten, weniger Lärm und
fast stressfreien Umgebung.
Wichtig ist, dass die Kinder keine Spielzeuge mitnehmen, denn die wichtigsten Materialien
zum Spielen bietet die Natur. Im Wald erfinden die Kinder mit ihrer Fantasie und Kreativität
viele Möglichkeiten zum Spielen, Experimentieren, Toben und Handwerken. Ein Ast kann zu
einem Krokodil werden und ein Tannenzapfen zu einem Auto. Zum weiterverarbeiten der
Naturmaterialien werden auch Schnüre, Wolle, Karton etc. verwendet.
Die Kinder dürfen vieles ausprobieren, ohne von uns unnötig gestoppt zu werden.

Leitsätze
„Kinder wollen laufen, springen, klettern und sich drehen, wollen tanzen, lärmen, singen
mutig mal ganz oben stehen.“

„Lasst Kinder dies gewinnen und erleben,
Stück für Stück.“

Entwicklungsbereiche
Körperpflege
Die Kinder gewöhnen sich an Orte, wo die Körperpflege stattfindet (Im Wald auf das
WC, wickeln, Hände waschen)
Essen im Wald ist eine andere Erfahrung ( Pick-nick, Herausforderung ohne Tisch zu
essen)
Umgebungsbewusstsein
Die Kinder nehmen die räumlichen und zeitlichen Zusammenhänge wahr (Alltag im
Wald kennenlernen)
Die Kinder lernen eine neue Umgebung kennen und werden mit den Gefahren
vertraut (keine Reizüberflutung, Wurzeln, herunterhängende Äste )
Soziale-Emotionale Entwicklung
Die Kinder erkennen eigene Gefühle, Empfindungen und Bedürfnisse und äussern
diese (wenn ein Kind auf einem Baum klettert und Unterstützung braucht, Empfindung
von warm und kalt )
Das Kind lernt Eigenverantwortung wahrzunehmen/ zu üben, sich als Teil einer Gruppe
zu erleben und neue Spielpartner zu finden. (Wenn ein Kind etwas nicht mag, dies
weiterzuleiten oder zu stoppen und sich finden Gruppenübergreifend)
Spieltätigkeit
Die Kinder entdecken was es alles für Spielmöglichkeiten gibt (kein vorhandenes
Puppenzimmer, Konstruktionszimmer, Langweile erfahren und damit umgehen,
Kreativität entfalten)
Die Kinder entwickeln Rollenspiele (mit den vorhandenen Materialien)
Sprache
Die Kinder haben eine Wortschatzerweiterung (neue Umgebung und neue
Erfahrungen)
Kognition
Aus einfachen Materialien werden spannende Spielsachen gezaubert (eine Waldkette,
ein Tannenzapfen wird zu einem Auto)
Grobmotorik
Über Holzstämme balancieren
Durch den Wald laufen (unebener Boden, verschiedene Jahreszeiten….)
Feinmotorik
Stöcke vom Boden aufheben
Hütten bauen (mit Schnur, schnitzen)

Gefahren im Wald
Zecken
Zecken leben überwiegend in Sträuchern. Am aktivsten sind sie in den Monaten Mai/Juni und
September/Oktober. Durch einen Zeckenstich können gefährliche Krankheitserreger
übertragen werden zum Beispiel:
Früh-Sommer-Meningo-Enzephatitis (FSME, Hirnhaut- und Gehirnhautentzündung)
FSME ist ein Virus das zum Teil die lebensgefährliche Hirnhautentzündung auslöst. Ihr
kann mit einer Impfung vorgebeugt werden. Die Kita Tandem GmbH möchte jedoch
keine Empfehlungen zu Impfungen abgeben, das ist Sache der Eltern.
Borreliose
Borreliose wird durch ein Bakterium ausgelöst. Es existiert keine Impfung. In den
meisten Fällen kann es mit Antibiotika behandelt werden, nicht Behandlung kann bis
zur Invalidität führen.
Weitere Infos: http://www.zeckenliga.ch/service/publikationen/index.html
Präventive Massnahmen
Lange Kleider und langärmelige Oberteile und Kopfbedeckung anziehen. Hosen in die
Strümpfe stecken. Auf hellen Kleidern sieht man sie besser.
Zeckenspray
Nach dem Aufenthalt im Wald kontrollieren wir die Kinder nach Zecken. Die Eltern
machen abends eine Nachkontrolle. Nach dem Wald wechseln wir die komplette
Kleidung.
Das Personal der Kita Tandem GmbH entfernt keine Zecken. Wir würden bei einem
Zeckenbiss umgehend die Eltern kontaktieren.

Der Fuchsbandwurm
Der kleine Fuchsbandwurm besiedelt den Dünndarm von Füchsen, sie werden durch
den Kot ausgeschieden und so weiterübertragen. Bis zum Ausbruch der Krankheit
können beim Menschen 10-15 Jahre verstreichen. Die Infektion kann durch eine
spezielle Blutuntersuchung erkannt werden.
Präventive Massnahmen
Vor jedem Essen und nach dem Aufenthalt in der Natur waschen wir die Hände
gründlich.

Die Fuchsbandwürmer werden beim Erhitzen von 60-70 Grad abgetötet, deshalb
werden Beeren und Früchten aus dem Wald nur nach dem Backen oder Kochen
verzehrt. Zum Beispiel kann ein leckerer Erdbeertee gekocht werden.
Wir berühren keine toten Tiere, denn sie können infiziert sein.

Wetterbedingte Gefahren
Bei Sturm, Gewitter und sehr starken Niederschlägen sollte man sich auf keinen Fall im Wald
aufhalten. Die Gefahr durch entwurzelte oder abbrechende Bäume, herabfallende Äste oder
Hagel sind gross.
Präventive Massnahmen
Wir holen am Vortag Informationen über das Wetter ein.
Bei gefährlicher Wettersituation verlassen wir umgehend den Wald.
Nach Stürmen und Gewitter achten wir darauf, ob sich abgebrochene Äste oder
Baumspitzen verhakt haben, die evtl. bereits bei einem kleinen Windstoss herabfallen
können.

Gefahren durch Giftpflanzen und Pilze
Der Verzehr von bestimmten Pilzen oder Pflanzenteilen kann für den menschlichen Körper
schädlich oder tödlich sein.
Präventive Massnahmen
Wir halten die Kinder stets dazu an, nichts aus dem Wald zu essen oder in den Mund
zu nehmen.
Werden trotzdem Pflanzenteile oder Pilze von den Kindern verzehrt, holen wir vom
toxikologischen Zentrum (145) telefonische Hilfestellungen und kontaktieren die
Eltern, damit das Kind zum Arzt gehen kann.

Kita Tandem GmbH

