
Liebe Eltern,

für die kommende Waldführung Ihrer Kinder, sollten noch ein paar Dinge berücksichtigt
werden, damit es allen Spaß macht:

Wir treffen uns am ______  um ______ Uhr  an _______ Treffpunkt    und beenden die
Veranstaltung um ______  an  _______ Abholpunkt.

Wir haben vor, in dem Waldstück _______________________ (z.B. im Hardtwald) Thema
____________________________ (z.B. den Wald mit allen Sinnen zu erleben).

Zweckmäßige Kleidung
Die Kinder sollten der Jahreszeit entsprechend gekleidet sein, also in wetterfeste,
schmutzunempfindliche Kleidung (Zwiebellook) und feste Schuhe.

Jacken: Bitte wasser- und winddichte Jacken, bzw. in den kalten Jahreszeiten warme Jacken
mitbringen.
Hosen: Zu jeder Jahreszeit lange Hosen anziehen (u.a. Schutz vor Zecken). Im Winter
gegebenenfalls eine lange Unterhose bzw. ein Schneeanzug, bei Regen sind Regen- bzw.
Matschhosen sinnvoll.
Schuhe: Bitte wasserdichte, bequeme und im Winter warme Schuhe, die schmutzig werden
dürfen und dem größten Pfützenspaß standhalten. Im Sommer unbedingt auf Flipflops oder
Ähnliches verzichten und ebenfalls feste Schuhe (mindestens Trecking-Sandalen) tragen.
Handschuhe und Mützen: Zur kalten Jahreszeit sind Handschuhe und Mützen
empfehlenswert, ebenso wie warme Socken.

Verpflegung
Ganz wichtig ist ein ausreichendes Vesper in umweltgerechter Verpackung für die Pause, denn
draußen an der frischen Luft bekommt man richtig Hunger.
In den kalten Jahreszeiten freuen sich die Kinder über einen warmen Früchte-Tee, im Sommer
sollten Sie wegen der Bienen und Wespen auf gesüßte Getränke verzichten.
Proviant und Getränke sollten am besten in einem kleinen bequemen Rucksack transportiert
werden.

Gefahrenprophylaxe
Im Sommer sollten Sie Ihre Kinder vor der Veranstaltung mit Zecken-/ Mücken- und
Sonnenschutz behandeln. Die Kinder sollten als zusätzlichen Sonnenschutz eine Kopfbedeckung
tragen. Nach der Veranstaltung bitte auf jeden Fall die Kinder auf Zecken untersuchen. Eine
Zecke, die sich festgesaugt hat, muss schnellstmöglich entfernt werden. Bitte informieren Sie
uns  über bekannte Allergien z.B. in Bezug auf Bienen- oder Wespenstiche.

Außerdem
Als Sitzunterlage können Sie den Kindern in den Herbst- und Wintermonaten eine Plastiktüte
mitgeben, die Sie mit Zeitungen füllen. Die Tüte sollte zugeklebt sein, damit die Kinder nicht
glauben, sie müssten die Zeitung auspacken.

Wir freuen uns auf eine tolle Waldführung,

Ihr Waldpädagogik-Team


