Was die Kinder brauchen – Grundausrüstung

Die wichtigste Voraussetzung für einen Waldkinderkrippentag ist eine geeignete,
bequeme und wetterfeste Kleidung, die der jeweiligen Witterung und Jahreszeit
angepasst ist.
Einen Kinderrucksack, den man vorne im Brustbereich (zum besseren Tragekomfort)
schließen kann. Optimal sind Rucksäcke mit Steckverschluss, da bei Rucksäcke mit
Reißverschluss keine Jacken befestigen werden können.
Eine wasserfeste Sitzunterlage, die im Rucksack Platz hat.
Eine Jausen Box und eine Trinkflache (Thermoskanne für den Winter).

Kleidung im Herbst und Winter:
•
•
•
•
•
•
•

Dicke Matschkleidung (innen gefüttert), oder einen robusten Ski Anzug. Am
besten in zweifacher Ausführung;
Gute, warme Unterwäsche;
Handschuhe, die man über die Ärmel krempeln kann; (damit kein Schnee
hineinkommt)
Mütze die über die Ohren geht;
Bitte die Kinder an frostigen Tagen mit einer geeigneten Wind und
Wettercreme zuhause eincremen;
Gute wasserdichte Schuhe mit robuster Sohle, die aber auch genug
Bewegungsmöglichkeiten bieten. Am besten auch ein paar Ersatzschuhe;
Im Winter ist eine angepasste Bekleidung von großer Wichtigkeit. Dabei hat
sich die „Zwiebelmethode“ (mehrere Schichten), als am Besten bewährt. Die
äußerste Schicht sollte strapazierfähig, dazu noch regen- und winddicht sein.

Kleidung im Frühling und Sommer:
•
•
•
•
•

Dünnes Regengewand in zweifacher Ausführung;
Wasserdichte Schuhe und Gummistiefel;
Sonnenhut und Sonnencreme;
Zeckenspray oder Insektenspray dürfen bei Bedarf in den Rucksack hinein;
Bereits zuhause einsprühen oder eincremen!!!
Ein längeres T-Shirt und Leggins , eine leichte Baumwollhose sind im Sommer
ausreichend, aber im Wald ist es immer etwas kühler, außerdem schützen
lange Kleidungsstücke besser vor Kratzern und Zecken;

In der Waldkinderkrippe brauchen wir auch noch:

•
•
•
•
•

Ersatzkleidung (Strumpfhosen, Socken, Jogginghosen oder Leggins, T-Shirt,
Pullover, Bodys, Unterwäsche, Mütze, Windeln, Feuchttücher).
Für die ganze Ersatzkleidung bekommt jedes Kind in der Garderobe eine Box
und ein Stoffsackerl.
Hauspatschen (rutschfest)
Wickelkinder brauchen bitte immer 1-2 Windeln und Feuchtücher im
Rucksack.
Bitte alle Sachen der Kinder (Kleidung, Schuhe, Rucksack, Trinkflaschen...) mit
einem wasserfesten Stift oder mit Etiketten beschriften!

