Waldkindergarten
Waldstrolche Neckartenzlingen e.V.
Liebe Hospitationsfamilie,
wir freuen uns sehr über Euren Besuch bei uns im Wald. Damit Sie an diesem Tag möglichst
viel mit Ihrem Kind von unserer Struktur und dem Alltag im Waldkindergarten mitbekommen,
wäre es schön, wenn Sie sich für den ganzen Vormittag Zeit für uns nehmen könnten und
sich evtl. schon vor dem Besuch auf unserer Homepage über allgemeine Fragen zu
informieren.
-

An diesem Tag wird sich eine Erzieherin Zeit nehmen für die Familie und ihre ganz speziellen
Fragen.
Treffpunkt ist um 9.00 Uhr an unserem Bauwagen (Parkplatz am Eichwasenring,
Neckartenzlingen)
Das Ende wird um 13.00 Uhr wieder am Bauwagen sein.
Wichtige Grundvoraussetzung für einen entspannten Tag mit den Waldstrolchen ist eine
wetterentsprechende Kleidung von Kind Und Eltern, sowie ein gut gefüllter Rucksack:
Vesper für die ganze Familie, Sitzmatten (falls nicht vorhanden kann man sich eine Sitzmatte
bei den Erzieherinnen ausleihen), Tassen (Tee und Wasser gibt es bei den Waldstrolchen zu
jedem Vesper) und was sonst noch wichtig ist.
Wir freuen uns, wenn die ganze Familie (auch die Väter ☺) uns im Wald besuchen, im
Einzelfall ist es aber zu überlegen, ob für kleine Geschwisterkinder ein ganzer Waldvormittag
nicht zu viel ist, dann kann es für die ganze Familie entspannter sein, wenn das
Geschwisterkind nicht teilnimmt.
Die Aufsichtspflicht für Ihr Kind liegt an diesem Tag bei Ihnen als Eltern.

-

Wir möchten Sie auch bitten, an diesem Tag keine Fotos zu machen. Sie bekommen gerne
ein Erinnerungsfoto von Uns per Email zugeschickt.
Eine Hospitation ist eine Möglichkeit für Kinder, Eltern und Kindergarten sich gegenseitig
kennenzulernen und zu sehen, ob der Waldkindergarten für das Kind und seine Familie eine
gute Möglichkeit ist. Eine Hospitation ist keine Garantie zur Aufnahme in den Kindergarten.
Wenn es Ihnen und Ihrem Kind bei uns im Wald gefallen hat, finden Sie das
Anmeldeformular im Download-Bereich der Website – oder melden Sie sich bei unserem
Vorstand.
Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag mit den Waldstrolchen!
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