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Wichtige 
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➢ Hinweise und  

➢ Regeln  

für Eltern und Kinder  

bei den Wiesenhüpfern  

der Stadt Leun  
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Rahmenbedingungen in der Wald- und Wiesengruppe  

• Kinder müssen Windelfrei sein!  

• Die Kinder sind immer draußen, außer bei Unwetter und Wind Einbruch  

• Nachmittagsbetreuung findet in einer Regelgruppe in der Kita Rappelkiste statt 

• Verschiedene Orte in Leun müssen evtl. angefahren werden (evtl. wegen Wetterlage)  

 

Wichtige Regeln in der Wald- und Wiesengruppe 

Für Eltern: 

• Um unseren Tagesablauf möglichst reibungslos durchzuführen, bringen Sie ihr Kind bis 

spätestens 08:15 Uhr in die Kita 

•  Das Kind benötigt ein Zucker- und Müllfreies Frühstück, sowie ausreichend zutrinken (ca. 

0,5 Liter) 

• Vor dem Besuch:  

➢ Sonnen- und Zeckenschutz ist täglich zuhause aufzutragen  

• Ebenso gehört in die Kindergartentasche genügend Wechselkleidung 

• Spielzeug von Zuhause ist nicht erwünscht 

• Eine positive Einstellung zu Wald und Natur (Dreck+Matsch) ist eine Grundvoraussetzung 

für eine gute Zusammenarbeit 

Für Kinder: 

• Wir bleiben in Hör- und Sichtweite unserer ErzieherInnen und antworten immer, wenn wir 

gerufen werden 

• Wir Essen und Trinken nur, was in unserem Rucksack ist. Nichts aus der Natur wird probiert 

• Wir gehen behutsam mit Tieren, Pflanzen und Insekten um, es wird nicht absichtlich 

beschädigt 

• Kranke und verletzte Tiere werden nicht berührt und sofort der Erzieherin gemeldet 

• Wir lassen keinen Müll zurück 

• Wir achten auf unsere eigenen Sachen und bemühen uns, diese zusammen zu halten 

• Wir benutzen feste Toilettenplätze, die unsere Erzieherinnen uns gezeigt haben 

• In unserem abschließbaren Container haben wir eine Campingtoilette für den Notfall 
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Kleidung und Zubehör für die Wald- und 

Wiesengruppe 

• einen Rucksack,  

wenn möglich mit Regenschutz, der mit einem Brustgurt verschließbar sein sollte 

(erhältlich z.B. in Outdoor Läden oder bei Jako-O). Der Rucksack sollte keinen 

Reißverschluss, sondern eine Klappe mit zwei Schnallen haben.  

• eine Isositzmatte (am besten zusammenklappbar),  

• Brotdose,  

• Behälter für nassen Waschhandschuh,  

• Unterhose und Socken zum Wechseln in wasserdichtem Behälter,  

• Alutrinkflasche mit Verschluss,  

• Thermoskanne für den Winter,  

• eine Packung Papiertaschentücher 

• Wind- und wasserdichte Jacke (im Winter mit integrierter oder extra 

Fleecejacke) 

• Matschhose:  

➢ im Sommer bei feuchter Witterung mit Leggins oder dünner 

Sommerhose,  

➢ bei trockener Witterung reicht eine Jeans oder Leggins aus  

➢ im Winter gefüttert oder mit extra Fleece-Hose.  

Eine andere Variante ist ein Schneeanzug mit Matschhose darüber. Der 

Schneeanzug sollte möglichst zweiteilig sein, damit das Kind 

eigenständig zur Toilette kann 

• Kopfbedeckung   

➢ im Winter eine warme Mütze, die die Ohren bedeckt  

➢ im Sommer eine Schirmmütze 

empfehlenswert mit Nackenschutz („Südwester“, spezielle Regenmütze) 

• Schuhe  

➢ Gummistiefel mit Profilsohle (nur bei sehr nasser Witterung), Knöchelhöhe,  

➢ wasserdichte Schuhe mit fester Profilsohle, am besten Wanderschuhe 

➢ Winterstiefel (empfehlenswert mit herausnehmbaren Innenschuh) 
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Im Winter empfehlen wir das Zwiebelprinzip (viele dünne Schichten übereinander) und 

im Sommer möglichst dünne, helle, lange Klamotten, um Zecken- und UV-Schutz zu 

erzeugen 

Ausreichend Wechselkleidung sollte griffbereit sein (mind. Eine Montur im Rucksack) 

 

Generell sollten alle Sachen mit dem Namen des Kindes beschriftet sein! 

 

Alle Kleidungsstücke sowie Rucksack sind z.B. in den folgenden Läden 

erhältlich:  

• Kaps Oberbiel 

• Tapir- Heuchelheim 

• McTREK Outdoor Sports – Linden/ Idstein 

• Reisefieber - Bad- Homburg  

• Biwak - Limburg  

• Decathlon – Nordwestzentrum Frankfurt/ Online 

• JAKO-O – online/Bad Rodach 

• Engelbert Strauß –Online/ Biebergemünd 
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Ausstattung der Kinder 

Für den Wanderrucksack mit Regenschutz 

• Trinkflasche ½ l (Alu), Thermoflaschen 

• Brotdose (Zucker & Müll frei) 

• Dose mit nassen Waschlappen 

• Wechselklamotten 

• Sitzmatte 

• (Schnitzmesser) 

Kleidung 

• Wasserdichte Wanderschuhe 

• Kopfbedeckung  

Winter: Warm mit Ohrenschutz 

Sommer: mit Nackenschutz 

• Funktionsjacke 

• Funktionshose (immer lang) 

• Zwiebellook für den Winter 
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Gefahren in der Natur und im Wald 

Unwetter und Windeinbruch 

Für die pädagogischen Fachkräfte ist es unumgänglich, sich über die tägliche Wetterlage, 

wenn erforderlich auch mehrmals täglich zu informieren. Bei Sturm und Sturmgefahr, bei 

Gewitter, bei Schneelast und Vereisungen darf der Wald nicht betreten werden.   

Bei Gefahr von schnellen Wetterumbrüchen ist von der Kindergruppe ein Weg zu wählen, von 

dem aus die Notunterkunft zügig erreicht wird.  

Besondere Gefahren bestehen nach Stürmen durch umgeworfene oder unter Spannung 

stehende Bäume. Diese Waldstellen sind mit Kindern nicht zu betreten. Das Forstamt sollte vom 

Personal benachrichtigt werden. Um in der standortbezogenen Wetterentwicklung aktuell 

informiert zu sein, empfiehlt sich eine entsprechende App auf dem Smartphone.  

Insektenstiche 

Die Gefahr von Insektenstichen darf auf keinen Fall unterschätzt werden.  

Wird ein Kind von einem Insekt gestochen, ist die Stichstelle auf Veränderungen zu 

beobachten. Treten beim Kind Atemnot oder Kreislaufprobleme auf oder schwillt die Stichstelle 

unverhältnismäßig an, sind unverzüglich Erste-Hilfe Maßnahmen einzuleiten.  

Das erfordert von den pädagogischen Fachkräften in jeden Fall Kenntnis über mögliche 

Allergien der Kinder. Gibt es Hinweise auf Allergien, sollte in Absprache mit den Eltern ein 

Gegenmittel griffbereit sein.  

Essen und Picknickplätze sind im Vorfeld auf mögliche Insektennester zu untersuchen. Kinder 

sind anzuhalten, auf ihr essen zu schauen, ob sich ein Insekt darauf befindet. Süße 

Brotaufstriche, Süßigkeiten und süße Getränke sollen nicht in den Wald mitgenommen werden.  

Kinder sollen beim Auftauchen von Insekten Ruhe bewahren und nicht nach ihnen schlagen.  

Zecken 

Die Zecke ist eine Milbenart, die geruchsempfindlich ist und durch Körperschweiß angelockt 

wird. Zecken halten sich in Gebieten mit dichtem Pflanzenwuchs und hoher Luftfeuchtigkeit in 

einer Höhe bis 150 cm auf (z.B. auf Wiesen, an Sträucher und Gräser, an Waldrändern und an 

Flussläufen). Zeckenzeit ist von Frühjahr bis Spätherbst.  
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Die Kinder sollen im Wald auch an heißen Tagen festes geschlossenes Schuhwerk, lange 

Bekleidung und eine Kopfbedeckung tragen. Das Gesicht und die Hände können mit 

ätherischen Ölen eingerieben werden, die für Zecken eine abstoßende Wirkung haben.  

Des Weiteren sollen Eltern angehalten werden, ihre Kinder täglich nach dem Aufenthalt im 

Wald am gesamten Körper nach zecken abzusuchen.  

Zecken sollten vom Arzt entfernt werden.  

Eine Impfung der Kinder gegen eine mögliche Infizierung mit dem Erreger der FSME ist zu 

empfehlen.  

 

Giftige Pflanzen und Beeren  

Der Wald bietet mit seiner vielfältigen Flora Gefahren durch giftige Pflanzen und Beeren.  

Das Aufstellen klarer Regeln mit den Kindern ist hier unabdingbar. Das Abpflücken und Essen 

von Pflanzen und Beeren soll nur unter Aufsicht und Erlaubnis einer pädagogischen Fachkraft 

erfolgen. Erzieher/innen müssen über botanische Grundkenntnisse verfügen und die 

erforderlichen Maßnahmen bei Notfällen beherrschen.  

Tollwutgefahr 

Auch wenn in hiesigen Wäldern eine relativ geringe Gefahr besteht, sich mit Tollwut zu infizieren, 

soll auf mögliche Gefahren hingewiesen werden.  

Kinder sind Tieren gegenüber sehr aufgeschlossen. Sie treten ihnen oft ohne Scheu gegenüber. 

Daher gilt, dass jegliche Berührung von Tieren und Tierkadavern unbedingt zu vermeiden ist. 

Dies gilt auch für Haustiere (Hunde oder Katzen), die im Wald herumstreunen.  

Der kleine Fuchsbandwurm  

Der kleine Fuchsbandwurm ist ein kleiner Parasit, der seine reifen Bandwürmer auf Pflanzen 

festsetzen kann. Werden diese Pflanzen und Beeren verzehrt, besteht die Gefahr sich mit dem 

Parasiten zu infizieren. Gelangen die Larven über die Darmwand in den Blutkreislauf und in die 

Leber des menschlichen Körpers, kann es im Lauf der Jahre zur Leberzersetzung kommen.  

Symptome treten häufig erst viel später auf. Eine Heilung ist kaum möglich.  

Einige Vorsichtsmaßnahmen sollen eingehalten werden. Hände vor jedem Essen und Trinken 

gründlich mit Seife waschen. Waldfrüchte vor dem Verzehr gründlich reinigen.  
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Bandwürmer sterben bei Erhitzung über 60 Grad ab. Es besteht somit keine Gefahr beim 

Herstellen von Kompott oder Marmelade.  

Baumstammaufschichtungen und Holzstapel  

Baumstammaufschichtungen oder Holzstapel können instabil sein. Kinder sollen nicht darauf 

herum klettern.  

 

Rückfragen zum Thema Gefahren in der Natur? 

Hessischer Städtetag 

Michael Hofmeister  

Telefon: 0611-1702-22 

 

 

 

 

 

 

 

 


