Waldcheckliste für die Waldkita Fila
Kleidung - Allgemein
Die Kleidung für eine Waldkita sollte möglichst zweckmäßig und praktikabel sein:

a

Bekleidung nach dem Zwiebelprinzip, mehrere dünne Schichten,
statt einer dicken Schicht

a
a

Kleidung mit Klettverschlüssen (Kinder könne sich einfach aus- und anziehen)

a

Für jede Jahreszeit eine 2. Ausführung der Kleidung
(hier ist nicht die Wechselkleidung in der Kita gemeint)

a

Bei der Kleidung kommt es nicht immer auf den Preis an,
Erfahrungswerte der Eltern können hier zu rate gezogen werden

a
a

Feste und geschlossene Schuhe um Verletzungen zu vermeiden

a

Die Wechselkleidungs-Boxen sollten immer gefüllt sein (je nach Jahreszeit:
Unterhosen, Unternehmenden, Socken, Strumpfhosen, Pullis, Hosen, Matschhosen

a

Für die Winterzeit braucht jedes Kind Hausschuhe

Jacken mit 3 in 1 Prinzip,
dadurch können die Jacken fast das ganze Jahr getragen werden.

Bei allen Sachen ist es auch wichtig diese zu kennzeichnen.
Egal ob mit wasserfesten Stift, Etiketten oder speziellen Namensaufklebern

Wetterbedingung
Hitze:

☀
☀
☀

Klamotten die nach dem Zwiebelprinzip angezogen werden
Dünne geschlossene Schuhe
Evtl. einen Sonnenschutzhut

Regen:

☂

Matschhose – für die Übergangszeit Herbst/Frühjahr am besten gefüttert
(zwei Stück zum Wechseln sind empfehlenswert)

☂
☂
☂

Regenjacke – hier sind ebenfalls die 3 in 1 Jacken empfehlenswert
Gummistiefel (je nach Temperatur dem gefüttert oder nicht)
Dünne Mütze die in der Übergangszeit den Kindern unter die
Kapuze angezogen werden kann
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Kälte:

☃
☃
☃
☃
☃
☃

Winterjacke (3 in 1 Jacke z.B. mit herausnehmbarer Fleecejacke)
Schneehose oder auch Schneeanzug (Nach belieben)
Gefütterte Outdoorstifel
Viele einfache Handschuhe, da diese auch mal öfter verloren gehen
Bei Schnee und Eis gefütterte Handschuhe
Wintermütze (empfehlenswert Schlupfmütze oder mit Ohrenschutz)

Zubehör

a
a
a
a

Einen kleinen leichten Rucksack
Brotzeitbox / Lunch Box (z.B. mit abgetrennten Bereichen)
Evtl. Thermobox für warmes Mittagessen
bruchsichere Trinkflasche oder bruchsichere Thermoskanne
(im Winter)

Essen

s

Wichtig: keine süßen Lebensmittel und Getränke,
die im Sommer auch Bienen und Wespen anlocken

s

Im Winter evtl. eine warme Mahlzeit in einer Thermobox
und ungesüßten Tee statt Wasser

s

Da wir Kinder mit Allergien haben bitte wir auf jegliche
Nussprodukte zu verzichten
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