Informationen zum Wander- und Waldtag –
Die kleinen Wanderwichte

Liebe Eltern!

Wir freuen uns, dass euer Kind mit uns ein kleiner Wanderwicht ist!
An unserem Wandertag, der meist (außer das Wetter spielt so gar nicht
mit) freitags stattfindet, werden wir gemeinsam mit den Kindern tiefer in
die Natur eintauchen. Unser Kindergarten ist von wunderschönen Wiesen
und Wäldern umgeben und wir wollen den Kindern die Möglichkeit geben,
die Natur in dieser traumhaften Gegend mit allen Sinnen wahrzunehmen,
spielerisch zu entdecken und ganz viel über sie zu staunen. An unserem
Wandertag wollen wir mit Ehrfurcht erleben wie sich die Natur im Laufe
des Jahres wandelt.
Außer unbezahlbare Eindrücke auf Wiese und im Wald werden noch viele
Schätze gefunden und gesammelt – Blätter, Blumen, Steine, Kastanien
usw. Wir werden beim Wandern viele neue Freunde kennenlernen –
Waldbewohner wie Eichhörnchen, Hasen, Regenwürmer und Schnecken.
Wir stärken uns mit einer gemeinsamen Jause unter freiem Himmel, die
wir noch gemeinsam in der Früh im Kindergarten zubereiten und natürlich
gönnen wir uns Zeit fürs waldige Freispiel. Mit Bewegungsfreude beim
Laufen, Klettern und Springen über Stock und Stein wollen wir mit der
Natur zusammen wachsen!
Wir werden an den Freitagen den Kindergarten um 9 Uhr verlassen und
unsere Wanderung beginnen und um 12 Uhr zu den Mittagsglocken wieder
zurückkehren. Der Kindergartentag wird mit einer Geschichte ausklingen
(Abholzeit 12.30Uhr). Bring- und Abholort ist die Kindergartengarderobe.
Wir bitten euch um Pünktlichkeit!

Sollte euer Kind einmal nicht mitkommen, dann sagt bitte bis spätestens
9Uhr morgens per SMS an 0664 8465453 ab.

Bitte dem Kind mitgeben:
Wir bitten darum den Kindern an unseren Wandertagen einen kleinen
Rucksack mit einer Trinkflasche und Wechselkleidung mitzugeben.
Die Jause werden wir in einen größeren Rucksack packen und tragen.
Die Kinder brauchen festes Schuhwerk und dem Wetter
entsprechende Kleidung.
Im Herbst: Matschhose, eine warme Regenjacke, gefütterte Gummistiefel,
Mütze, eventuell Handschuhe, Schal und Strumpfhose oder Wollhose.

Wenn das Wetter am Wald- und Wandertag nicht mitspielt, entfällt der
Waldtag für die Kleinen Wanderwichte.

Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Zeit!
Das Waldorf Hof Garten-Team

