
 

Ausstattung für den Waldkindergarten 

Ob Sonne, Regen, Schnee und Matsch, wann brauche ich im 

Waldkindergarten was? 

Für das Gepäck: 

- stabiler, wetterfester Rucksack mit Aussentaschen und Verschluss über die Brustriemen, 

der das Rutschen der Schultergurte verhindert. 

- Anmerkung: Der Rucksackverschluss sollte möglichst keinen Reissverschluss, sondern ein 

oder zwei Schnallen haben, so ist der Rucksack variabler zu bepacken ( Jacke kann quer 

gelegt werden) 

- Brotdose 

- Trinkflasche 

- Thermosflasche für den Winter 

- Speisebehälter ( für Suppen oder warme Speisen im Winter) oder kühles Essen im 

Sommer 

- Essensunterlage ( wird oft vom Kindergarten gestellt) 

- Sitzkissen 

- kleines Handtuch/ Waschlappen nass gemacht, in eine Box oder Tüte ( zum 

Händewaschen) 

- - Nässeschutz/ Überzug  für den Rucksack 

Bekleidung bei Sonne:  

- passende Kopfbedeckung mit Nackenschutz 

- kurzärmeliges/ langärmeliges leichtes T-Shirt 

- leichte, lange Outdoorhose ( Zeckenschutz) 

- Socken über die Hose ziehen ( Zeckenschutz) 

- Outdoorschuhe, müssen im Sommer nicht knöchelhoch sein 

- Kinder vorab schon zuhause mit Sonnenschutzmittel eincremen 

- Zeckenschutz vorab, entweder Sprays für die Kleidung oder Lotion für den Körper 

- eine leichte Jacke für die kühlen Morgenstunden im Wald 

  



Bekleidung bei Regen und Matsch: 

- passende Kopfbedeckung, Kinder-Südwestern besonders geeignet 

- warme Unterwäsche, entweder Funktionskleidung oder Unterwäsche aus Wolle ( hält 

besser trocken und dadurch warm) 

- Oberteile- Zwiebelsystem: 

- Regenjacke 

- wasserfeste Outdoorhose/ Regenhose  

- wasserfeste Outdoorschuhe/ Gummistiefel 

ideale Lösung: Wathosen ( lassen kein Wasser in die Schuhe einlaufen)  

 

 

Bekleidung bei Schnee: 

- warme Mütze mit Ohrenschutz 

- Halswärmer 

- Das A und O: warme Unterwäsche ( persönliche Empfehlung: aus Merino-Wolle) 

Oberteile- Zwiebelsystem: mehrere dünne Oberteile übereinander  

- warme Winterjacke, wasserfest 

- Schneehose ( ohne Träger wg. des Toilettenganges einfacher) 

- gefütterte Schuhe, wasserabweisend 

- Wollsocken ( bspw. Socken aus Merinowolle) 

- wasserabweisende Handschuhe, bei nasskaltem Wetter auch ein zweites Paar 

Handschuhe mitnehmen 

- Pulswärmer 

- Händewärmer 

- Armstulpen 

- Beinstulpen 

- Garmaschen 

 

Was sie als Waldeltern immer dabei haben sollten: 

Ein Paar Waldschuhe für sie selbst 

Eine Regenjacke für sie und ihr Kind 

Eine geeignete Zeckenpinzette / Zeckenspray 

Eine Tasche für die schmutzige Kleidung 

Taschentücher / Küchenrollen für die schmutzigen Hände/ Einweghandschuhe 

Viel Verständnis und Humor für den Schmutz der Waldkinder! 

 


