
Wald-ABC der Spielgruppe Sunneblueme 

 

 

A wie Ablösungsprozess  

Die Ablösung im Wald gestaltet sich etwas anders, da der Raum und die Türen fehlen. 

Der Abschied findet in der freien Natur statt. Mit den Eltern braucht es klare Absprachen, 

damit der Umgang mit den Abschiedsgefühlen transparent ist. Eltern und Kinder schätzen 

eine empathische Begleitung. Manche Kinder bleiben schon am ersten Morgen alleine im 

Wald, andere sind länger auf Begleitung angewiesen. Die schrittweise Ablösung hilft, 

Vertrauen aufzubauen, und ein gemeinsames Abschiedsritual unterstreicht die Wirkung. 

Tipp: Die Eltern vereinbaren im Voraus mit dem Kind, bis wohin sie es begleiten. Strecken 

von Mal zu Mal verkürzen, bis die Begleitung nicht mehr nötig ist. Ein Lieblingsplüschtier 

kann den Kindern gerade in der Startphase eine Sicherheit geben. Je kürzer und klarer der 

Abschied, desto kürzer der Schmerz! 

 

A wie Abwesenheit 

Teilen Sie uns frühzeitig mit, falls Ihr Kind die Spielgruppe infolge Ferien etc. nicht besuchen 

kann. Kurzfristig, z.B. bei Krankheit, reicht auch ein Anruf oder eine SMS / WhatsApp. 

Falls wir aus irgendeinem Grund, die Spielgruppe nicht leiten können, wird eine 

Spielgruppenkollegin einspringen. Falls die Spielgruppe ganz ausfallen sollte, werden wir Sie 

frühzeitig informieren.  

 

B wie Begegnungen 

Wir sind Gäste im Wald und dankbar für die Zeit, die wir an unserem schönen Platz 

verbringen dürfen. Wir begegnen der Natur mit Sorge und Respekt. Gemeinsam erleben und 

begreifen wir ein Stück Umwelt. Der Kontakt mit Pflanzen und Lebewesen ruft in uns 

Behutsamkeit hervor und macht uns neugierig auf weitere Entdeckungen. 

 

C wie „cheibä dräckig“ 

Auf unserem Abenteuer Wald gibt es sooo viel zu erleben. Wie fühlt es sich an, in eine Pfütze 

zu springen, den Hügel hinunter zu rollen, die schmutzigen Kletterhände mit kaltem 

Bachwasser zu waschen, die Schüssel auszulecken oder gar das Gesicht mit Kohle zu 

beschmieren? 

Ab und zu kann es vorkommem, dass die Kinder schmutzig, aber vollkommen glücklich nach 

Hause kommen. 

 

D wie Dauer 

Ein Waldmorgen dauert 2.5 h, von 8.45-11.15 Uhr. 

Bitte bringen Sie die Kinder pünktlich an den vereinbarten Treffpunkt. Falls eine andere 

Person Ihr Kind abholen wird, informieren Sie bitte die Spielgruppenleiterin. 

Unser Treffpunkt ist beim Fussballplatz, unterhalb des reformierten Kirchgemeindehaus, an 

der Kreuzlingerstrasse 47, 8555 Müllheim. Es stehen genügend Parkplätze zur Verfügung. 



E wie Eintritt/ Austritt   

Sofern es  freie Plätze hat, ist ein Eintritt jederzeit möglich. Austritte sind jeweils auf Ende 

eines Quartals möglich, Beiträge werden nicht zurückerstattet. Die Waldspielgruppe richtet 

sich an Kinder ab drei Jahren bis zum Kindergarteneintritt. 

Das Anmeldeformular finden Sie auf unserer Homepage. 

 

F wie Ferien 

Die Waldspielgruppe richtet ihre Ferien nach dem Ferienplan der Schulgemeinde Müllheim. 

Die jeweiligen Daten finden Sie auf www.ps-muellheim.ch (Ferienplan) 

 

Nach den Sommerferien starten wir eine Woche später als die Schule, damit Schul- oder 

Kindergartenkinder an ihrem ersten Tag begleitet werden können. 

 

F wie Fotos 

Fotos aus der Waldspielgruppe werden nur mit Ihrer Einwilligung auf der Anmeldung 

gemacht und zu internen Nutzung veröffentlicht. 

 

G wie Geburtstag 

Grundsätzlich werden die Geburtstage nicht vorgefeiert. Individuell backen wir über dem 

offenen Feuer eine Leckerei oder es darf auch etwas Süsses mitgebracht werden. 

 

H wie Heimweh 

Unsere Erfahrungen haben gezeigt, dass Kinder welche beim Abschied weinen, sich meist 

schnell wieder beruhigen. Sollte Ihr Kind sein Gleichgewicht aber nicht wiederfinden oder 

wir das Gefühl haben, dass es ihm nicht gut geht, melden wir uns umgehend bei Ihnen.  

(Notfallnummer der Eltern) 

 

I wie Informationen 

Sie werden durch Elternbriefe, Mitteilungen (Flyer) oder auch mündlich von uns über 

bevorstehende Anlässe informiert.  

 

K wie Konflikte 

Konfliktsituationen unter Kindern gehören zum Spielgruppen-Alltag. Oft macht unsere 

Einmischung den Konflikt noch schlimmer. Wir nehmen den Kindern sonst die Gelegenheit, 

selber eine Lösung zu finden. Sie können darauf vertrauen, dass wir eingreifen, wenn die 

Situation gefährlich erscheint (Verletzungsgefahr) oder ein Kind darunter leidet. 

 



K wie Kleidung 

Voraussetzung für den Spass in der Natur ist die richtige Ausrüstung. 

 

Kleidung: Bequeme, dünne, lange Hosen (Leggins, Stoff- oder Jogginghosen)  Langarmshirt, 

Kopfbedeckung. Zudem  sind Gummihosen zu empfehlen (Regenhosen). Im Wald ist es 

immer kühler als an der Sonne. Vom Frühling bis Herbst ist  Zeckenzeit und die Kinder sind 

mit langen, hellen Kleidern sowie mit Socken über die Hosen gestülpt besser geschützt.  

 

Im Sommer: festes, geschlossenes Schuhwerk. Bei Regen: Gummistiefel.  

 

Im Winter: Bitte kleiden sie ihr Kind im „Zwiebellook“. Das heisst mehrere Schichten Kleider 

übereinander, die je nach Temperatur aus- oder angezogen werden können. Die äusserste 

Schicht muss wasserdicht sein. Sehr wichtig sind auch warme, wasserfeste Handschuhe 

(Reservepaar im Rucksack, Handwärmer) und eine warme Mütze. Wasserfeste, bequeme 

und warme Schuhe mit gutem Profil gehören ebenfalls dazu. 

(Bitte packen Sie ihrem Kind Reservekleidung ein). 

 

L wie Leiterinnen 

Eine Waldspielgruppenleiterin braucht ein grosses Herz, Freude an der Natur, Begeisterung 

für die Kinder und ein reflektiertes, pädagogisches Handeln, welches auf der Aus- und 

Weiterbildung und der Vernetzung mit anderen Leiterinnen basiert. 

Die Waldleiterin ist eine ausgebildete Spielgruppenleiterin mit laufenden Weiterbildungen. 

Sie wird immer von einer Begleitperson unterstützt. Die Individualität der Gestaltung des 

Waldmorgens liegt der Waldleitung sehr am Herzen und ist frei umsetzbar. 

 

M wie Mittagessen 

Gemeinsam mit den Waldkindern werden saisonale Gerichte frisch über dem Feuer 

zubereitet. Es wird geschält, geschnitten, gerührt und natürlich probiert. Jedes Essen wird so 

zu einem kulinarischen Erlebnis und bleibt unvergessen. 

Erzähle es mir- und ich werde es vergessen, zeige es mir- und ich werde mich erinnern, lass 

es mich selber tun- und ich werde es behalten. (KONFUZIUS) 

N wie Notfälle 

Wir treffen Vorkehrungen wie eine Notfallkarte mit bekannten Allergien und den 

Elternkontakten, tragen eine Notfallapotheke auf uns und sind in Sache erste Hilfe auf dem 

neusten Stand.  

Wir haben alle den Samariterkurs „Notfälle bei Kleinkindern“ besucht. 

Die Leiterinnen tragen immer ein Handy und eine Notfallapotheke bei sich. 

Bei Unfällen benachrichtigen wir Sie umgehend. Falls wir keinen Erziehungsberechtigten 

erreichen können, wenden wir uns im Notfall an folgende Ärzte: 

 Arzt:   Dr. med. Jürg Stäubli, Kreuzlingerstrasse 43a, 8555 Müllheim, Tel: 052 770 02 72 

 Zahnarzt:  Dr. med. dent. Milan Brainovic, Kirchweg 8, 8555 Müllheim, Tel: 052 763 21 49 

 

 



O wie Offenheit 

Auch wir Spielgruppenleiterinnen können immer wieder etwas dazu lernen, bitte teilen Sie 

uns umgehend mit, wenn Sie etwas beschäftigt, Ihnen etwas unklar ist oder Sie mit etwas 

nicht einverstanden sind. Es ist uns enorm wichtig, dass wir offen und ehrlich miteinander 

umgehen. Gerne nehmen wir uns auch für ein persönliches Gespräch Zeit. Wir Leiterinnen 

halten uns an die Schweigepflicht. 

 

P wie Programm 

Im Wald schreiben die Jahreszeiten, die Tagesaktualitäten und die Interessen der Kinder das 

Programm. Es lässt auch zu mit den Naturmaterialen zu basteln oder zu kochen / backen im 

Wald. Wir haben Platz für Unvorhergesehenes und bieten den Freiraum und die Zeit einfach 

zu sein oder zu machen wozu wir Lust haben. 

 

Q wie Quartalsbeiträge 

Die aktuellen Preise finden Sie unter: www.spielgruppe-sunneblueme.ch 

Das Preismodell der Waldspielgruppe Sunneblueme basiert auf Quartalsbeiträgen. Diese 

sind vor Beginn des Quartals zu entrichten. Die Beiträge werden auch bei Fehlen (Krankheit, 

sowie Ferienabwesenheit) des Kindes fällig und werden nicht zurückerstattet. 

 

R wie Rituale 

Eine gleichbleibende und bedachte Anzahl Rituale und Elemente im Spielgruppenablauf 

geben Sicherheit und unterstützen die Entwicklung des Wir-Gefühls. Das Begrüssungs- und 

Abschiedsritual, Haltepunkte auf dem Waldweg, gemeinsames Znüni-Essen, einer Geschichte 

auf dem Waldsofa lauschen, sowie Geburtstags- und Jahreszeitenfeste feiern.  

Die Teilnahme bleibt freiwillig. 

 

S wie Sinne 

Gibt es eine sinnlichere Umgebung als die Natur? Der Wind bläst um die Ohren, es tröpfelt 

ab und zu auf den Kopf, im Winter werden nicht nur die Hände kalt. 

Eiszapfen lutschen ist herrlich, Baumrinde fühlt sich unterschiedlich an, Reisig duftet 

aromatisch, das Feuer knistert, es raschelt wenn man durch das Laub läuft…… 

In der Natur machen Kinder ganzheitliche und prägende Sinneserfahrungen, welche sie auf 

ihrem Lebensweg begleiten. Die gesunde Entwicklung der Sinne wirkt sich positiv auf das 

spätere Lernen der Kinder aus. 

 

T wie Tröscherlisäckli 

Jeweils vor Beginn des neuen Spielgruppenjahres erhalten die Eltern ein Tröschterlisäckli, 

welches Sie zusammen mit Ihrem Kind frei gestalten können.  Gefüllt wird das Säckli mit 

Pflästerli und Papiertaschentücher, einem Föteli oder Minispielzeug sowie einer Nascherei. 

 

 



U wie Utensilien  

Was wir für den Waldmorgen brauchen bringen die Kinder in ihrem eigenen wasserdichten 

Rucksack der Körpergrösse entsprechend mit.  Einen gesunden Znüni (keine Süssigkeiten 

oder Chips) in der angeschriebenen Box, eine gefüllte  Getränkeflasche (Tee oder Wasser), 

das Tröschterlisäcki für den Notfall und Ersatzwäsche (Unterwäsche,Hose&Socken). 

 

V wie Versicherung 

Krankenkasse, Unfall- und Haftpflichtversicherung der Kinder ist Sache der Eltern. Für 

mutwillige Beschädigungen durch das Kind oder Verlust von persönlichen Gegenständen 

wird keine Haftung übernommen. 

 

W wie Winterferien 

Von anfang Dezember (Samichlausfeier) bis nach den Sportferien machen wir Pause und 

freuen uns die entfallenen Stunden beim ca. 5 maligen Kochen über den Mittag einzuholen. 

Die Waldspielgruppe findet dann von 8.45- 13.15 statt, ihr Kind braucht nichts zusätzliches 

mitzubringen, da wir gemeinsam im Wald kochen und essen. 

 

Z wie Zecke 

Von den Zecken lassen wir uns die schönen Erlebnisse in der Natur nicht vermiesen. Nach 

jedem Waldbesuch den Körper (besonders feuchte Stellen wie Ohren, Hals, Achseln, 

Innenknie, Bauchnabel oder im Schritt) nach Zecken absuchen. Ein kindertaugliches 

Zeckenschutzmittel, oder auch Kokosfett kann helfen, ersetzt aber die genaue 

Körperkontrolle nicht! 

Weitere Informationen über den Zeckenschutz finden Sie auf www.zecke.ch.  
 

Z wie Znüni 

Bitte geben Sie Ihren Kindern einen gesunden Znüni (ink. Getränk) mit.  

Keine Süssigkeiten oder Chips. Am besten eignen sich Früchte, Gemüse, Brot, Darvida, 

Knäckebrot, Reiswaffeln, Käse, etc. .  
 


