
Infoblatt für die Naturkinder
Liebe Familie!

Die Naturkindergruppe ist ein Kurs von der Spielbude e.V. für Kinder im 1. und 2. Grundschuljahr. 
Wir treffen uns immer freitags (9x jährlich) ausserhalb der Schulferien. 

Kurszeiten: 

 freitags von 14.30 bis 17.30 Uhr

 Treffpunkt Eschachhütte in Oberstenfeld

Waldteam: 

 Silvia Hellmann und Marietta Schweig

Kleidung: 

Gemäss dem Grundsatz: „Es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Kleidung“, soll die 
Kleidung der Kinder stets der jeweiligen Jahreszeit und Witterung angepasst sein. 

 Warme Kleidung – mehrere Schichten übereinander empfehlenswert

 Die Kinder sollten stets eine Kopfbedeckung tragen und Arme und Beine bedeckt haben – 
auch im Sommer (Zecken).

 Warme und wasserdichte Schuhe – bei nassem Wetter Gummistiefel tragen.

 Buddelhose über Gummistiefel ziehen, da sonst das Wasser in die Gummistiefel oben hinein 
fliesst.

 Wasserdichte Handschuhe sind empfehlenswert

 Bei ungewissen Wetter: Regenjacke in den Rucksack

In den Rucksack gehören:

 Rucksack so kennzeichnen, das die Kinder ihn erkennen.

 Ein kleines Vesper (Obst für Vesper bitte klein schneiden). Bitte kein Joghurt und Süßigkeiten 
mit in den Wald geben.

 Ein Getränk (in die Getränkeflasche nur Sprudel, keine Säfte füllen wegen Wespen)

       Sonstiges

 Allergien der Kinder den Erzieherinnen der jeweiligen Gruppe bitte schriftlich mitteilen.

 Bitte das Kind nach dem Waldtag gründlich nach Zecken absuchen. 

 Wenn möglich, bitte Fahrgemeinschaften bilden

 Kinder bitte pünktlich und regelmäßig bingen! Wenn ein Kind nicht kommen kann, bitte 
Bescheid geben (auf dem Handy der Erzieherinnen anrufen).



Sturm, Eis oder Schneebruch

 Die Erzieherinnen informieren alle rechtzeitig telefonisch und ein eventueller Ersatztermin 
wird zeitnah bekannt gegeben.

Waldhandy Nummer: 0176 / 567 16 999

Die Naturkindergruppe ist Teil der Spielbude e.V., der auf Ihre Mithilfe angewiesen ist. Es fallen keine
Arbeitsstunden mehr an, dennoch freuen wir uns über freiwillige und tatkräftige Unterstützung. 
Diese kann in Form von Mithilfe beim Kleidermarkt, Weihnachtsmarkt und weiteren Aktionen, über 
die wir rechtzeig informieren, erfolgen. 

Fragen an den Vorstand oder An- und Abmeldungen: 

www.spielbude-ev.de

vorstand@spielbude-ev.de

Unser Büro ist immer donnerstags von 9.30 bis 11.30 Uhr besetzt. Zu den Bürozeiten können Sie Ihr 
Kind persönlich anmelden oder sich beraten lassen. Tel.: 07062-6629827


