
Waldtag in St. Bonifaz 

Die Wilden Maxis gehen einmal in der 

Woche (montags) in das Maudacher 

Bruch.  

 

Wir nutzen den 

Erlebnisraum Wald 

mit allen Sinnen, 

auf vielfältige 

Weise. 

 

 

 

Natur wird hautnah 

erlebt, achtsam 

wahrgenommen und 

wertgeschätzt. 

 

 

 

 

Fantasie und 

Kreativität ohne 

vorgefertigtes 

Spielzeug wird 

geweckt. 

Nur bei Sturm und Dauerregen bleiben wir 

in der Kindertagesstätte. 

Jedes Wetter hat seinen 

Reiz. 

 

 

 

 

 

Am Waldtag müssen die Kinder bis 

spätestens 8.45 Uhr in der Kita sein.  

Wer zu spät kommt kann in der Kita nicht 

betreut werden. 

 

Im Winter legen wir 

eine Winterpause ein, 

die witterungsabhängig 

beginnt.  

 

Wir bitten Sie auf Aushänge zu achten! 

Im Frühjahr 

werden Sie 

rechtzeitig 

informiert, wann 

es wieder losgeht. 

 

 

 

 

In den Rucksack gehören: 

- wiederverschließbare Brotdose mit 

Frühstück 

- bruchsichere, auslaufsichere und 

wiederverschließbare Flasche 

- 1 Päckchen Taschentücher 

- Regenkleidung (je nach Wetterlage) 

Wichtig: der Rucksack 

muss gut sitzen! 

 

 

Verpflegung 

Bitte geben Sie Ihrem Kind ein 

ausreichendes Essen und Trinken in 

wiederverschließbaren Behältern mit. 

Bewährt haben sich: 

- geschnittenes Obst und Gemüse 

- belegtes Brot 

- Laugengebäck 

- Wasser 

- ungesüßter Tee 

Süße und stark riechende Nahrungsmittel 

locken Bienen, Wespen und Ameisen an – 

bitte nicht mitgeben! 

Auch schwierig aufzubewahrende 

Nahrungsmittel eignen sich nicht (z.B. 

Joghurt, ungeschälte Orangen, etc.) 

 

 



Kleidung 

 

 

Um sich im Wald richtig 

wohl zu fühlen braucht, 

man die richtige 

Kleidung. 

 

 

 

Wir empfehlen: 

➢ feste, geschlossene Schuhe 

(wasserdicht) 

➢ lange Hose (Vorsicht: Zecken, 

Brennnesseln, Dornen) 

➢ Kopfbedeckung (Sonnen- und 

Zeckenschutz) 

Meistens empfiehlt sich der sogenannte 

„Zwiebellook“. So können die Kinder nach 

Bedarf Kleidung an- und ausziehen.  

 

Bitte auf witterungsangebrachte Kleidung 

achten. 

 

Damit die Kinder auch 

richtig Spaß haben 

können, sollte die Kleidung 

auch schmutzig werden 

dürfen. 

 

Wichtig ist auch: 

Die Kinder sollen zu 

Hause mit 

Sonnencreme und 

Zeckenschutzmittel versorgt werden! 

Nach dem Waldtag bitte die Kinder nach 

Zecken absuchen und die Kleidung waschen, 

da die Zecken sich auch in den Falten der 

Kleidung aufhalten können. 

 

Wichtige Regeln 

❖ die Kinder müssen in Sichtkontakt oder 

Rufnähe der Erzieher/innen bleiben 

❖ vor dem Essen werden die Hände 

gewaschen 

❖ es werden grundsätzlich keine Dinge, 

die man im Wald findet (Früchte, 

Blätter, Rinde, etc.) in den Mund 

gesteckt bzw. gegessen 

❖ kleine Tiere sind leicht verletzbar, 

deshalb begegnen wir ihnen mit 

Respekt und Vorsicht 

❖ wir hinterlassen keinen Abfall im Wald 

 

 

 

 

 

Informationen zum Maudacher Bruch: 

https://maudacherbruch.jimdofree.com/info-

download/ 

https://www.ludwigshafen.de/lebenswert/im-

gruenen/maudacher-bruch/ 

https://www.wald-rlp.de 

 

Informationen zu möglichen Risiken im 

Wald finden Sie unter: 

https://publikationen.dguv.de/regelwerk/inform

ationen/1437/mit-kindern-im-

wald?number=SW15437 

https://www.bund.net 

https://www.zecken.de/de 

 

 

Impressum: Kita St. Bonifaz; Deidesheimer Str. 8; 67067 

Ludwigshafen-Gartenstadt 

https://maudacherbruch.jimdofree.com/info-download/
https://maudacherbruch.jimdofree.com/info-download/
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/informationen/1437/mit-kindern-im-wald?number=SW15437
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/informationen/1437/mit-kindern-im-wald?number=SW15437
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/informationen/1437/mit-kindern-im-wald?number=SW15437
https://www.bund.net/
https://www.zecken.de/de

