Liebe Eltern,
Bald ist es endlich soweit. Die Kinder der Schatzsuchergruppe und
Sternenfängergruppe gehen auf Wandertage.
Dieses Jahr werden wir gruppenübergreifend die Wandertage
verbringen.
Wir werden dieses Jahr wieder drei Tage mit dem Bus in den Wald
fahren und dort die Tage verbringen.
Termin: 13.06. – 15.06.2022
Uhrzeit: Bringzeit bis 8.15 Uhr…..bitte pünktlich!!!!
Nachzügler können nicht in der Kita betreut werden.
Abholzeit:

Ab 14.oo Uhr

Hinweise und Tipps:
Die Kleidung:
Da wir kleinere Strecken durch den Wald
zu Fuß zurücklegen werden, benötigen die
Kinder festes geschlossenes Schuhwerk.
Ein wasserfester und gut sitzender Schuh
ermöglicht den Kindern eine hohe
Bewegungsfreiheit über den ganzen Tag
verteilt. Bedenken sie bitte, dass wir nur
Kinder mitnehmen, mit dem
entsprechenden Schuhwerk!
Achtung Zecken
Im Fall eines Zeckenbisses werden wir Erzieherinnen
Sie natürlich sofort telefonisch informieren und Ihnen
die Gelegenheit geben, die Zecke bei Ihrem Kind
schnellstmöglich zu entfernen. Wir dürfen dies bei
Ihrem Kind leider nicht selbst tun. Wir hoffen hierfür
auf Ihr Verständnis!
Sitzunterlage
Bitte packen Sie eine dünne Sitzunterlage (kleine Isomatte) ein, da wir
auch öfter Pause im Gras machen werden. So ist es für die Kinder nicht
so kalt und bequemer. Gut eignen tut sich eine Isomatte, die man in
kleinere Stücke schneiden kann.

Zwei Mahlzeiten:
Wir bitten Sie, den Kindern
wiederverschließbare Getränke mitzugeben.
Achten Sie bitte darauf, ihrem Kind, keine
süßen Getränke oder Mahlzeiten mitzugeben.
Denn Bienen, Wespen und Käfer fühlen sich
von süßen Lebensmitteln angezogen und
unterscheiden hierbei nicht, ob es Blüten oder
klebrige Finger und Lippen sind, die sie
anfliegen. Bitte keine Trinkpäckchen!

Überfüllte Rücksäcke vermeiden:
Bitte geben Sie Ihrem Kind einen Rucksack mit, der gut
auf dem Rücken sitzt.
Da wir lange zu Fuß unterwegs sind, darf der Rucksack
nicht zu schwer sein.

Der Toilettengang:
Die Erfahrung zeigt, dass der Toilettengang in der Natur
wirklich ein Erlebnis für viele Kinder darstellt. Deshalb
bitte Wechselwäsche einpacken.
Bitte packen Sie Ihrem Kind 3-5 Feuchttücher ein (z.B.
verschlossen in einem Frühstücksbeutel)

