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- WALDSPIELGRUPPE !

DIE FLINKE BIBERBANDE
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Organisatorisches:
Wann:
Wo:

Kosten:
Spielgruppenleitung:
Telefonnummer:
Email:

i

Donnerstags von 9-11 Uhr
Brunhilde-von-Bärenfels-Platz am Ende der Ölbergstraße in
Grünthal
30,00€ pro Zehnerblock und Kind, per Vorkasse in bar
Julia Heinz
0151-70355744
julia.raphael.heinz@gmail.com

Der Start eines Zehnerblockes wird jeweils gruppenintern, als auch
auf unserer Facebook Seite https://www.facebook.com/Waldkindergarten.life/ bekannt gegeben. Ebenfalls findet ihr dort die
Info, wann die zehn Termine stattfinden. Ein Einstieg in die Waldspielgruppe ist nur jeweils zum Start eines Zehnerblockes möglich.

Wichtig:

Bei einem Ausfall eurerseits (krankheitsbedingt, Urlaub etc.) gibt es keine Rückerstattung
der Kosten (auch keine Teilrückerstattung einzelner Tage). Ebenso ist ein Übertrag eurer
Fehltage auf einen neuen Zehnerblock nicht möglich. Bitte sagt, wenn möglich, einen
Abend zuvor ab. So kann ich die Aktivitäten der Gruppengröße anpassen.
Bei einem wetterbedingtem oder krankheitsbedingtem Ausfall meinerseits wird es einen
Nachholtermin geben, den wir gemeinsam festlegen. Ein wetterbedingter Ausfall erfolgt
nach meinem Ermessen und wird zeitnah per WhatsApp (SMS) bekannt gegeben.
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Was solltet ihr mitbringen?

Bitte bringt für euch und eure Kinder (bitte dabei auf Zucker und Verpackungsmüll verzichten) eine vollwertige Brotzeit plus Getränk mit. Ihr braucht außerdem noch zusätzlich
je ein Sitzkissen, sowie eine Thermosflasche zum Warmhalten der Getränke im Winter.

Kleidung und Sicherheit:

Die Aufsichtspflicht liegt während der ganzen Gruppestunde bei den Eltern. Sie achten
auf die Sicherheit ihrer Kinder, vor allem in der Nähe des Baches und an Stolperstellen.
Sie sind auch dafür verantwortlich, dass das Kind bei der Gruppe bleibt. Passende Kleidung ist für Kinder und Eltern im Wald Pflicht! Dazu zählen im Winter wasserdichte, warme Kleidung. Je nach Temperatur in mehreren Schichten, Mütze, Schal und Handschuhe.
An Regen-/Matschtagen Gummistiefel, Matschhose und einen Regenhut. Im Sommer zum
Schutz vor Hitze und Insektenstichen lange Oberteile und Hosen, Kopfbedeckung sowie
festes Schuhwerk. Wenn ihr tolle Tipps in Sachen Ausstattung braucht, könnt ihr in unserem Blog. www.waldkindergarten.life nachlesen.
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Für wen ist die Gruppe geeignet?

© Dr. Iris Osswald-Rinner
Letzte Überarbeitung: 02/18

Seite 2

Für Kinder im Alter von 1-3 Jahren bis zum Kindergartenstart zusammen mit ihren Mamas,
Papas oder Großeltern. Jüngere Geschwisterkinder dürfen selbstverständlich auch mit.
Die Kinder können an dieser Gruppe bis zum jeweiligen September, des Jahres in dem sie
drei geworden sind oder werden und in den Kindergarten gehen, teilnehmen.
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Zweck der Gruppe:

Die Waldspielgruppe dient unter anderem als Vorbereitung für die Kindergartenzeit.
Hierbei ist es ganz egal, ob dein Kind in einen Waldkindergarten oder in einen Hauskindergarten geht. Das Konzept der Waldspielgruppe ist inhaltlich an das Konzept des
Waldkindergartens angepasst. Sprich, sollte dein Kind später in den Waldkindergarten
Grünthal gehen, ist es natürlich optimal vorbereitet. Durch das Kennenlernen späterer
Kindergartenfreunde sowie der Örtlichkeiten, wird ihnen der Übertritt in den Kindergarten
erleichtert. Mit kleinen Wanderungen, gemeinsamen Brotzeiten und "Morgenkreisen"
üben wir einen ähnlichen Ablauf wie im Kindergarten ein, dies vermittelt in der Eingewöhnungszeit eine gewisse Sicherheit.
Die Kinder dürfen hier einmal pro Woche in der Natur die vier Jahreszeiten erleben und
ohne Spielzeug jede Menge Spaß haben. Aber auch wenn sie in einen anderen Kindergarten gehen, können sie mit dieser Vorbereitung den Eintritt in die Kindergartenzeit
leichter schaffen.
Sie lernen mit gleichaltrigen Kindern zu interagieren, ihre motorischen Fähigkeiten zu
schulen und ohne großen Input selbst kreativ zu werden. Je nach Jahreszeit, Gruppengröße und Aktivität der Kinder wird gewandert, frei gespielt, geforscht und mit allen Sinnen die Natur entdeckt.!
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Der "Biberpass":

Wie auch im Waldkindergarten erhalten die Forest Kids Minis einen Pass, in dem altersentsprechende Aufgaben festgehalten werden und der den Kindern zum Kindergartenstart überreicht wird:
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Diese Aufgaben sind zum Beispiel:
• Ich kann mein Brot mit Rinde essen, um Kraft für die Zeit im Wald zu haben
• Ich schaffe den Weg zum unteren Platz (oder eine kleine Wanderung) ohne Hilfe
von Buggy oder Mama
• Ich kann meinen Rucksack mit Brotzeit und Getränk für mich ganz alleine tragen
• Ich kleide mich zusammen mit Mama passend für den Wald und behalte Mütze und
Handschuhe im Winter an.
• Ich kenne alle unsere Spielgruppenregeln und halte sie ein
• Ich kenne die Namen der anderen Kinder in meiner Gruppe
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Wenn dein Kind dann in den Kindergarten geht, bekommt es seinen Pass ausgefüllt zurück und hat eine schöne Erinnerung an unsere gemeinsame Waldzeit.
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Ich freue mich auf eine schöne Zeit zusammen im Wald!
Eure Julia Heinz
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