
 

 

Erste Tipps für die Waldgruppe: 
• grundsätzlich nach dem Zwiebelprinzip anziehen, d.h. mehrere Schichten 

nicht allzu dicker Kleidung übereinander anziehen 
• je nach Witterung: 

feste Schuhe bzw. wasserabweisende Wanderschuhe mit gutem Profil  
bei nassem Wetter (am Morgen nasse Wiese beachten) Gummistiefel mit 
Innenfell 

• Prinzipiell bitte Hosen ohne Träger verwenden, es erleichtert dem Kind die 
„Auszieharbeit“ bei der Toilette und muss sich nicht komplett ausziehen 

• Regen- und Matschkleidung ungefüttert und gefüttert – je nach Jahreszeit, für 
die Übergangszeit evtl. Fleecejacke oder Thermounterwäsche unter die 
Matschkleidung 

• Prinzipiell Kleidung in der sich das Kind gut bewegen kann 
• Kopfbedeckung (Regenhut, Schildkappe, dicke und dünne Mütze) 
• im Winter Skihose und Skijacke 
• zwei Paar Handschuhe (dünne + dicke Handschuhe), Mütze und Schal 
• Taschenwärmer sind sehr hilfreich und halten die Hände warm 

 

Produkttipps: 

• aus Erfahrung können wir die Handschuhe von der Marke Playshoes sehr 
empfehlen. Diese sind gefüttert und ungefüttert bzw. in lang und kurz erhältlich 

 

• Kinderarbeitshosen mit festem Stoff sind sehr robust und bei trockenem 
Wetter praktisch für den Alltag im Wald 
 



• wir empfehlen die Gummistiefel von der Marke Vikings, sind sehr wärmend 
und haben ein gutes Profil 
 

 

 

 

 

Checkliste für den Start in der Waldgruppe: 

Ihr/Euer Kind benötigt: 

• Kinderrucksack mit: 
     -  mit Brustriemen,  
     -  gepolsterter Rücken,  
     -  zwei Schnallen zum Schließen 
 

• Täglicher Inhalt des Rucksacks 
- gefüllte Trinkflasche  
- Brotzeit für den Vormittag und das gemeinsame Mittagsvesper 

(bitte auf eine gesunde, nahrhafte Brotzeit achten – keine Süßigkeiten) 
- Iso-Sitzkissen 
- kleines Handtuch (zum Hände abtrocknen) 
- kleines Tuch als Unterlage für die Brotzeit im Wald  
- zwei Stoffsammelbeutel 

 
• Ersatzkleidung (wird im Bauwagen gelagert) 

- zwei Paar Socken 
- zwei Unterhosen 
- T-Shirt 
- Pullover 
- Hose  
- Strumpfhose 

 

 

Bitte alle Sachen gut sichtbar mit dem Namen beschriften. 

Vielen Dank. 
 

Bei weiteren Fragen, stehen wir gerne unter folgendem Kontakt zur Verfügung. 

 

Waldkindergarten „Wiesenknopf“ 
E-Mail: waldkindergarten@sigmarszell.de 


