
Allgemeine Informationen über die Waldspielgruppe  

Sinn der Waldspielgruppe 

Die Naturverbundenheit verschwindet mehr und mehr aus unserem heutigen Alltag. Es ist 

uns ein grosses Anliegen, den Kindern die Möglichkeit zu geben, die Natur und ihre grosse 

Vielfalt mit allen Sinnen zu erleben und zu entdecken. Beim Spielen, Klettern, Bauen und 

Feuermachen werden die Kinder ganzheitlich angeregt. Im Wald  hat es keine Wände und 

Türen, die natürliche Bewegungsfreiheit wird gefördert und darf gelebt werden. 

Rücksichtsvoller Umgang mit anderen Kindern, kleinen und grossen Waldtieren und 

Pflanzen werden im natürlichen Umfeld spielerisch gelernt. Das Kind gewinnt an 

Selbstvertrauen durch die Bewältigung unterschiedlichster Herausforderungen in der 

Natur. Das Immunsystem wird durch die regelmässigen Aufenthalte im Freien gestärkt. 

Ziele der Waldspielgruppe 

Durch die unmittelbare Bewegung im Wald, dem unebenen Boden, den sich verändernden 

Verhältnissen werden Grobmotorik, Achtsamkeit und Aufmerksamkeit geübt. Durch das 

Schaffen und Spielen mit Eicheln, Zapfen, Steinen und vielem mehr wird die Feinmotorik 

gefördert, die Phantasie und Kreativität der Kinder angeregt. Im Spiel mit gleichaltrigen 

Kindern kann das soziale Verhalten in der Gruppe geübt werden.  

Ausrüstung 

Jedes Kind trägt seinen eigenen Rucksack, der idealerweise mit dem Namen des Kindes 

angeschrieben und aus wasserabweisendem Material ist. In den Rucksack gehören der 

Jahreszeit angepasste Ersatzkleider (evtl. Windeln) in einem Plastiksack. 

Kleidung 

Siehe separaten Zettel. 

Ablauf 

Die Eltern bringen die Kinder zum vereinbarten Treffpunkt. Nach der Verabschiedung  

spazieren die Waldspielgruppenleiterinnen mit den Kindern zum Waldplatz. Es wird ein 

Feuer gemacht, gespielt, gesungen, Znüni gegessen und eine Geschichte erzählt. Nach 2½ 

Stunden treffen sich alle wieder am Treffpunkt. 

Sicherheit 

Bei der Anmeldung des Kindes wird eine Zeckenschutzinformation abgegeben. Bitte 

aufmerksam durchlesen und offene Fragen mit dem Arzt besprechen. Das Kind soll nach 

jeder Waldspielgruppe abgesucht werden. Die Kinder werden darauf aufmerksam 

gemacht, dass absolut nichts aus dem Wald gegessen wird. Beeren, Pilze, Blätter usw. sind 

das Essen der Tiere im Wald. Die Leiterinnen haben immer ein Natel mit Notfallnummern 

und eine Apotheke mit Erste Hilfe Material dabei. Die Eltern werden bei einem Unfall 

sofort informiert. 

 

Die Kinder werden im Wald nicht beschäftigt, der Wald beschäftigt die Kinder. 



Spiel-Regeln 

- maximal 12 Kinder im Alter von 3 – 5 Jahren 

- die Waldspielgruppe findet in allen Jahreszeiten jeweils am Dienstag / Freitag 

von 9.00 - 11.30 Uhr statt  

- Bei gefährlicher Witterung (extreme Kälte/starker Wind etc.) oder Krankheit der 

Leiterin ist es der Leitung vorbehalten die Spielgruppe abzusagen -> keine 

Kostenrückerstattung 

- Kosten pro Jahr: Fr. 920.- (2½ Stunden pro Woche), zahlbar quartalsweise je 

Fr. 230.- inkl. Züni/Getränke/Material. Dieser Betrag ist unabhängig von der 

Anwesenheit des Kindes zu bezahlen, d.h. es wird der freigehaltene 

Spielgruppenplatz bezahlt 

- die Anmeldung erfolgt schriftlich und ist verbindlich für mindestens 1 Quartal. Ein 

Austritt ist auf ein Quartalsende unter Einhaltung einer vierwöchigen Kündi-

gungsfrist möglich 

- beim 1.Waldspielgruppenbesuch sind das Mami oder der Papi herzlich willkommen 

- Pünktlichkeit am Treffpunkt um 9.00 Uhr und 11.30 Uhr ist sehr wichtig 

- die Abwesenheit eines Kindes muss möglichst früh gemeldet werden, damit nicht 

alle vergeblich warten 

- Ferien und schulfreie Tage entsprechen dem offiziellen Schulferienplan von 

Eglisau (an diesen Tagen findet keine Waldspielgruppe statt) 

- die Waldspielgruppe wird immer von zwei Leiterinnen geführt 

- freies Spiel und eigene Kreativität sind uns sehr wichtig in der Waldspielgruppe. 

Angebote im spielerischen und im kreativen Bereich sind freiwillig 

- die Kinder sind nicht durch die Waldspielgruppe versichert. Unfall/Krankheit und 

Haftpflichtversicherung des Kindes ist Sache der Eltern. Es wird jegliche Haftung 

abgelehnt 

- wir empfehlen, die Kinder gegen Tetanus zu impfen 

- für verlorene Gegenstände wird keine Haftung übernommen 

- Infos über Zecken: www.zecken.ch oder www.zecke.ch. Wichtig sind: die richtige 

Kleidung, Zeckenspray und die Kinder nach jedem Waldspielgruppenbesuch nach 

Zecken abzusuchen 

- Infos über den Fuchsbandwurm: www.fuchsratgeber.ch. Bei uns gilt: nichts aus 

dem Wald geht in den Mund 

- bei Fragen oder Unklarheiten stehe ich/wir euch gerne zur Verfügung 

Delia und Bea 

http://www.zecken.ch/
http://www.fuchsratgeber.ch/

