Elterninformationen dussa
Zeiten
Wir treffen uns jeweils donnerstags um 8.30 Uhr oberhalb der Deponie Scharans bei der Einfahrt der
Holzsägerei. Die Waldspielgruppe dauert bis 11.15 Uhr.
Mitnehmen
Wir sind das ganze Jahr im Wald. Bitte ziehen Sie ihrem Kind gute Schuhe und angepasste Kleider an.
In einem Rucksack hat das Kind eine Trinkflasche mit Wasser, einen Becher und allenfalls
Ersatzkleider dabei. Der Znüni wird von uns gebracht. Bei kalten Temperaturen bringen wir Tee oder
Punsch mit.
Ausrüstung im Sommer
Wanderschuhe, bequeme Hosen, ein langarmiges Shirt, Hut und Jacke gehören zur Grundausrüstung.
Bei veränderlichem Wetter sollten im Rucksack immer Regenjacke und –hose dabei sein.
Ausrüstung im Winter
Im Winter eignet sich das Schichtenprinzip, so können die Kinder je nach Temperaturen etwas anoder ausziehen. Skikleider, Thermounterwäsche, Handschuhe, Fingerhandschuhe (beim Znüni essen
geeignet), eine Kappe und wasserdichte, gefütterte Winterschuhe gehören zur Grundausrüstung im
Winter. Im Rucksack sind Ersatz-Handschuhe und -Socken empfehlenswert.
Informationen
Für kurzfristige Informationen unsererseits erstellen wir einen Gruppenchat und werden Sie so
informieren.
Ferien
Während den Schulferien findet keine Spielgruppe statt. Die Ferien richten sich nach dem Ferienplan
der Schule.
Geburtstage
Wir feiern die Geburtstage der Kinder mit einem Ritual und einem feinen Znüni (zum Beispiel Kuchen,
Schoggistängeli & Brötli). Dieser bringt das Geburtstags-Kind mit. Wir nehmen Kontakt mit Ihnen auf,
an welchem Spielgruppentag wir den Geburtstag Ihres Kindes feiern.
Abwesenheit
Ist Ihr Kind krank oder verhindert, dann melden Sie es bitte im Voraus bis 8.30 Uhr ab.
Ist eine Leiterin krank oder verhindert so wird die Waldspielgruppe von einer zusätzlichen Begleiterin
begleitet.
Erreichbarkeit
Während der Waldspielgruppe muss immer ein Elternteil erreichbar sein.
Zecken
Lange Hosen und ein langes Shirt bieten bereits einen guten Schutz gegen Zecken. Bitte suchen Sie
Ihr Kind trotzdem nach jedem Waldbesuch nach Zecken ab.

Wir sind Gäste im Wald…
… und erlernen einen verantwortungsvollen Umgang mit der Natur. Alles was wir von zu Hause
mitbringen, nehmen wir wieder mit. Wir haben einen bewussten Umgang mit Pflanzen – wir reissen
sie nicht ab und haben einen rücksichtsvollen Umgang mit Tieren – wir zertreten sie nicht und lassen
deren Behausung stehen.
Sicherheitsregeln
Die Kinder bleiben stets in Sicht- und Rufweite der Leiterinnen. Die abgemachten Spielgruppenräume
dürfen nicht verlassen werden. Dinge aus dem Wald (Beeren, Pilze, Blätter etc.) dürfen nicht in den
Mund gesteckt und gegessen werden.
Tote Tiere lassen wir liegen und fassen sie nicht an.
Die Kinder dürfen sich nicht alleine am Feuer aufhalten. Brennende Stecken müssen im Feuer
bleiben.
Mit Werkezeugen, wie zum Beispiel einem Sackmesser dürfen die Kinder unter Aufsicht einer Leiterin
Erfahrungen machen – bitte geben Sie den Kindern kein eigenes Sackmesser mit.
Wetter
Bei Gewitter, starkem Wind oder Krankheit einer Leiterin findet die Spielgruppe nicht im Wald statt.
Wir werden jedoch ein Alternativ-Programm anbieten und Sie rechtzeitig darüber informieren.
Allergien/Unverträglichkeiten
Bitte teilen Sie uns allfällige Allergien oder Unverträglichkeiten Ihres Kindes mit, damit wir darauf
achten können.
Fotos
Gerne machen wir hin und wieder Fotos in der Waldspielgruppe, diese werden an Elternabenden o.ä.
gezeigt. Wenn Sie nicht einverstanden sind, dass wir Fotos von Ihrem Kind machen, so teilen Sie uns
dies bitte mit.
Versicherung
Die Unfall- und Haftpflichtversicherung ist Sache der Eltern.
Und zu guter Letzt…
….ein guter Kontakt zwischen den Eltern und der Waldspielgruppenleiterinnen ist uns wichtig. Bitte
besprechen Sie auftauchende Fragen rechtzeitig mit uns.

