
Folgende Kompetenzen sollen während 

des Waldprojektes gesteigert werden:  

-Die körperliche Kondition (Kraft, Ausdauer) 

wird gesteigert, 

-die motorischen Fähigkeiten werden 

geschult, 

-Sinneswahrnehmungen werden gefördert, 

-Fantasie und Kreativität werden angeregt, 

-emotionale und geistige Ausgeglichenheit 

werden unterstützt, 

-individuelle Möglichkeiten und Grenzen 

werden wahrgenommen, 

-das Selbstvertrauen wird spielerisch 

gestärkt, 

-Bewegungs- und Entdeckungsfreude 

werden ausgelebt; 

-ein Perspektivenwechsel wird 

vorgenommen,  

-Empathie für die Natur- und Tierwelt wird 

geweckt, 

-das Sozialverhalten wird geübt, 

-der behutsame Umgang mit jeder Art von 

Leben wird erfahren und gelernt, 

-naturbezogenes Wissen und Kennnisse 

werden erlangt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte sprechen Sie uns an, wenn bei Ihnen 

Sorgen oder Fragen entstehen sollten. 

Hauptansprechpartner für das Waldprojekt 

ist Frau Nina Thiede. 

Auch für unsere weitere Zusammenarbeit ist 

uns ein Gespräch mit Ihnen zum 

Wohlergehen Ihres Kindes wichtig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informationen 

zum 

Waldprojekt 

im Pfiffikus 

Freude am Schauen 

und Begreifen ist die 

schönste Gabe der 

Natur. 

Albert Einstein 

 

FRÖBEL Bildung und Erziehung 

gemeinnützige GmbH  

Kindergarten „Pfiffikus“ 

Kornblumenweg 9, 50170 Kerpen 

Tel.: 02273-93 87 970                            

Pfiffikus@froebel-gruppe.de 

Leitung: Claudia Busch 

Mehr über uns können Sie unter: 

http://pfiffikus.froebel.info/  erfahren oder 

vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin.  

Wir freuen uns auf Sie! 

 

 



Liebe Eltern, 

wir können unseren Kindern einen 

reichhaltigen Erfahrungsschatz zur 

Verfügung stellen, wenn wir es ihnen 

ermöglichen, draußen zu sein und Natur 

hautnah zu erleben. Im Wald finden Kinder 

eine Welt voller Abenteuer, mal besinnlich 

und leise, mal geheimnisvoll und dunkel, 

mal bunt und wild. Der Jahreszyklus wird für 

Kinder vorstellbar und nachvollziehbar, 

wenn sie den Wald durch alle Jahreszeiten 

hindurch mit seinen Besonderheiten erleben 

und erspielen können. Der Wald wird zu 

einem Haus, in dem die Kinder sich frei 

bewegen können, der viele verschiedene 

Reize fürs sinnliche Erleben bietet, der das 

Gemeinschaftsgefühl der Kinder 

untereinander fördert und Freude am 

Leben in und mit der Natur weckt. 

Wir hoffen, dass Sie sich von der Freude der 

Kinder an Wald und Naturerfahrungen 

anstecken und begeistern lassen und 

freuen uns, wenn Sie uns vielleicht auf den 

Waldausflügen begleiten möchten. 

 

 

Rahmenbedingungen: 

 

-das Waldprojekt ist für alle Kinder konzipiert 

und findet an 4 Wochen im Jahr statt 

(Osterferien, Sommerferien, Herbstferien). 

-die Kinder können frei entscheiden, ob sie 

daran teilnehmen möchten.  

-Dauer eines Waldtages von 09.30 Uhr-14:30 

Uhr. 

-Abfahrt vom Kindergarten ist um 10:00 Uhr 

mit der Linie 941. 

-Rückkehr gegen 14:15 Uhr. 

-Frühstücken können die Kinder noch in aller 

Ruhe im Kindergarten. 

-Das Projekt findet bei jedem Wetter statt 

(ausser bei Unwetterwarnung). 

-Die Kollegen haben ein Betriebshandy und 

sind mit Erste-Hilfe Materialien, 

Wechselwäsche etc. ausgestattet.  

-Kollegen sind mit ausreichend Trinkwasser 

(auch zum regelmäßigen Händewaschen) 

ausgestattet. 

-Wetterfeste Materialien (Planen, Decken, 

etc.) bieten auch im Wald die Möglichkeit 

sich zu schützen.  

-Wir möchten Sie bitten, Ihr Kind nach dem 

Waldbesuch nach Zecken abzusuchen. 

 

 

 

Passende Kleidung: 

Die Kinder müssen entsprechend der Witterung 

gekleidet sein. Die Temperaturen sind im Wald 

häufig niedriger, als in der umliegenden 

Gegend und es empfiehlt sich, die Kinder nach 

der „Zwiebelschalenmethode“ anzuziehen.  

Das heißt also für den Sommer:  

-feste, geschlossene Schuhe, lange Hose 

(gegen Zecken, Dornen oder Brennnesseln), 

leichtes, langärmliges T-Shirt, Kopfbedeckung 

(gegen die Sonne), Kinder mit Sonnencreme 

eincremen. 

Bei Regen bzw. Übergangswetter:  

-robuste, feste Regenjacke mit großer Kapuze 

oder Regenhut mit breitem Rand, Buddelhose 

oder Regenhose – je nach Außentemperatur 

die gefütterte oder ungefütterte Variante (das 

Gleiche gilt für die Jacke), festes, wasserfestes 

Schuhwerk (wenn Gummistiefel – auch diese 

gefüttert) 

Im Herbst:  

Je nach Wetterlage: Feste, warme Stiefel (evtl. 

gefütterte Gummistiefel), Regenhose (bzw. 

gefütterte Buddelhose und warmer Anorak), 

Wollpullover (Wolle wärmt besser als Kunstfaser 

oder Baumwolle und kann Feuchtigkeit 

speichern, ohne sich nass anzufühlen), 

wasserfeste, gefütterte Fäustlinge (keine 

Strickhandschuhe, sie wärmen nicht und 

werden schnell nass), lange (Winter-) 

Unterwäsche, dicke Wollsocken, Mütze, Schal. 

Das „Draußen sein“ wird bei Ihnen vielleicht 

Fragen aufwerfen, die Ihnen Frau Nina Thiede 

gerne näher beantworten wird.  


