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Informationen zum Waldkindergarten Ingolstadt im Zucheringer Forst 
 
1. Aufnahmebedingungen 
 
Die Mitgliedschaft im Waldkindergarten Ingolstadt e.V. ist für ein Elternteil 
verpflichtend und ein jährlicher Beitrag von 50,00 Euro ist zu entrichten. 
 
Entscheidend für die Aufnahme eines Kindes in den Waldkindergarten Ingolstadt e.V. 
sind folgende Kriterien: 
• das Kind ist mindestens 3 Jahre alt  
• Ausgewogenes Verhältnis von Geschlecht und Alter des Kindes 
• Engagement der Eltern 
 
Begünstigend wirkt sich auf das Auswahlverfahren aus, falls das Kind 
 
• bereits Geschwisterkinder im Waldkindergarten hat. 
• an der Wichtelgruppe teilgenommen hat. 
 
Kinder, die die Aufnahmekriterien erfüllen, werden zu einem Schnuppertag in den 
Waldkindergarten eingeladen. Das pädagogische Personal schaut auf den 
körperlichen Entwicklungsstand des Kindes, ob es reif genug ist, den Belastungen 
des Alltags im Wald gewachsen zu sein. Dies bedeutet:  
• Gehen von gewissen Strecken 
• Tragen des eigenen Rucksacks 
• Aushalten von erschwerten Witterungsbedingungen (Nässe, Kälte, Hitze) 
 
Das Kind muss bei Kindergartenbeginn frei von übertragbaren Infektionskrankheiten 
sein. Hierfür ist eine Unbedenklichkeitserklärung vom Kinderarzt vorzulegen, die 
nicht älter als 4 Wochen sein darf. 
Die Eltern werden vor Kindergartenbeginn über die Gefahr von Zecken im Wald 
informiert und geben ihr Einverständnis zum Entfernen von Zecken durch das 
pädagogische Personal, sofern sie dies möchten.  
 
Leider können wir Kinder mit (drohender) Behinderung/en nicht aufnehmen - eine 
sichere und qualifizierte Betreuung ist in unserem Waldkindergarten nicht möglich. 
Außerdem ist eine Aufnahme während der Wintermonate Dezember- Februar nicht 
möglich. 
Alle Eltern verpflichten sich eine Adressänderung unverzüglich dem 
Waldkindergarten mitzuteilen. 
 

Bankverbindung: 
Sparkasse Ingolstadt 
BLZ 721 500 00 
Konto 531 299 87 
 
Amtsgericht Ingolstadt (Registergericht): 
Waldkindergarten Ingolstadt e.V., VR 200 348 
Sitz Ingolstadt 
 
Steuernr.: 124 / 111 / 56549, gemeinnütziger Verein 
 

Waldkindergarten Ingolstadt e.V. 

c/o Sonja Rößler 
Schnitzlerstr. 6 
85051 Ingolstadt 
info@waldkindergarten-ingolstadt.de 
www.waldkindergarten-ingolstadt.de 
 
Vorstand: Sonja Rößler, Florian Remsperger 
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2. Gruppenstruktur/ Personalschlüssel/ Betreuungsform 
 
Der Waldkindergarten Ingolstadt ist eine 1-gruppige Einrichtung. Die Gruppe besteht 
aus bis zu 18 Mädchen und Jungen im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt. 
Die Kinder werden derzeit von zwei Erzieherinnen, einer Sozialpädagogin (Leitung) 
und einer Berufspraktikantin betreut.  
Die Betreuung im Waldkindergarten findet überwiegend im Wald und im Freien statt. 
 
3. Betreuungszeit / Kindergartenbeitrag 
 
Der Waldkindergarten ist ganzjährig von Montag bis Freitag, 
jeweils von 7.30 Uhr - 13.45 Uhr geöffnet. 
Dienstags und donnerstags jeweils von 7.30 Uhr – 16.00 Uhr. 
 
Buchungszeit 1: 7.45 Uhr – 13.30 Uhr, 5 - 6 Stunden 
Buchungszeit 2: 7.30 Uhr – 13.45 Uhr, 6 - 7 Stunden 
Buchungszeit 3: 7.30 Uhr – 16.00 Uhr, 7 – 8,5 Stunden (Di. und Do.) 
 
Pädagogische Kernzeit: von 8.15 Uhr – 13.15 Uhr. 
 
Die Schließzeiten orientieren sich an den Schulferien: 
Weihnachten  2 Wochen 
Sommer  2 Wochen 
Pfingsten  1 Woche 
Brückentage  diverse 
evtl. bei Fort- oder Weiterbildungen des pädagogischen Teams 
 
Der monatliche Kindergartenbeitrag beträgt bei einer tgl. Betreuungszeit von 5 – 6 
Std. derzeit 145 €. Bei einer tgl. Betreuungszeit von 6 – 7 Std. derzeit 155 € und bei 
einer Betreuungszeit von 7 – 8,5 Std. (Di. & Do. bis 16 Uhr) derzeit 165 €. Eine 
Essenspauschale in Höhe von 2,50 Euro pro gebuchter Mahlzeit fällt bei allen 
Kindern an, die die Betreuungszeit von 7 – 8,5 Stunden gewählt haben. 
 
Der Kindergartenbeitrag ist für das ganze Jahr (12 Kalendermonate) zu bezahlen, 
einschließlich der Ferien und Schließtage. Der Kindergartenbeitrag ist auch in voller 
Höhe zu entrichten, wenn das Kind längere Zeit krank ist und den Kindergarten nicht 
besuchen kann. Für anfallendes Verbrauchsmaterial berechnen wir außerdem 5 € 
Bastel-/Material-/Fördermaterialgeld pro Kind/Monat. 
Der Kindergartenbeitrag ist zum 3. eines jeden Monats durch 
Einzugsermächtigung / Lastschriftverfahren zu begleichen.  
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4. Tägliche Ausrüstung 
 

▪ Bequeme Kleidung, wenn nötig in mehreren Schichten („Zwiebeltechnik“) 

▪ feste, geschlossene Schuhe (wasserfest) 

▪ wetterfester Rucksack; dieser sollte nicht zu groß und nicht zu klein sein, gut 
sitzen und einen Brustgurt haben (Inhalt siehe Pkt. Rucksack) 

▪ Wechselwäsche beschriftet (je nach Witterung) mit Namen gekennzeichnet. 
Jedes Kind hat eine Box für seine Wechselwäsche im Bauwagen. 

▪ Wenn nicht ausdrücklich darum gebeten wird, bitte keine Spielsachen oder 
Kuscheltiere mitgeben! 

 

Wind, Regenwetter und Matsch 

▪ Buddelhose, -jacke mit Kapuze oder Südwester, -handschuhe, geeignetes 
Schuhwerk –alles regenfest und wasserdicht und lieber 1-2 Nummern größer, dann 
passt es auch bei kaltem Wetter drüber!!! 

 

Winter 

▪ „Zwiebeltechnik“, lieber mehrere dünne Kleidungsschichten als eine dicke 

▪ Buddelklamotten über die Winterjacke und Schneehose anziehen 

▪ dicke, warme Schuhe, am besten mit herausnehmbarem Filzinnenschuh 

▪ 2 paar dicke, wasserfeste Handschuhe (1 Paar zum Wechseln) 

▪ zum Essen ein Paar dünne, saubere Handschuhe 

▪ warme Mütze, die die Ohren bedeckt 

▪ evt. Schneeanzug, aber nur zweiteilig 

 

 

Frühling / Sommer 

▪ die Kinder mit Insektenschutzmittel einreiben 

▪ empfohlen wird langärmlige Bekleidung (leichter Pulli, Hemd, lange 
Sommerhose oder Leggins) 

▪ Kopfbedeckung nicht vergessen 
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▪ während der warmen/heißen Monate keine gesüßten Getränke, Wurst und 
Obst mitgeben (Wespenalarm) 

 

Rucksack 

▪ verschließbare Trinkflasche (im Winter isoliert) 

▪ Brotzeitbox (gesund und bunt, keine Süßigkeiten) 

▪ kleines Handtuch zum Händeabtrocknen 

▪ Fingernagelbürste 

▪ kleine Tischdecke oder altes Handtuch (um das Herunterfallen von Essen auf 
den Waldboden zu verhindern) 

▪ dünne Handschuhe in verschließbarem Gefrierbeutel verpackt 
(witterungsbedingt) 

▪ Wechsel-Handschuhe (witterungsbedingt) 

 

Bitte alle Sachen von Ihrem Kind mit Namen oder Initialen versehen! 

Achten Sie darauf, dass die gesamte Ausrüstung mit Verschlüssen, Schnallen, 
etc. versehen ist, die Ihr Kind selbst handhaben kann! 

5. Spielsachen 

Bitte keine Spielsachen in den Wald mitbringen. 

6. Feste 
 
Die Feste werden dem Jahresablauf entnommen und teils mit, teils ohne Eltern 
gefeiert. 

Geplante Feste mit den Eltern sind das Laternenfest, der Osterbrunch und das 
Sommerfest. 

Bitte sprechen Sie mit uns über den Termin und die Gestaltung der Geburtstagsfeier 
Ihres Kindes im Waldkindergarten. Es wäre schön, wenn das Geburtstagskind einen 
„deftigen“ Imbiss für alle Kinder mitbringen könnte! 

„Geburtstagsgeschenketüten“ sind bei uns nicht erwünscht und gehen gegen unser 
Konzept. 

 

7. Bringen und Abholen 
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▪ Bitte übergeben Sie ihr Kind immer den Erzieherinnen, lassen Sie sie nicht 
einfach nur aussteigen. Mit der Begrüßung Ihres Kindes – evtl. per Händedruck - 
haben wir seine Ankunft registriert und sind damit verantwortlich 

▪ Bringzeit ist von 7.30 - 8.15 Uhr 

▪ Abholzeit Mo-Fr ab 13.15 - 13.45 Uhr 

▪ Abholzeit Di/Do ab 14:30 – 16:00 Uhr 

🡪 BITTE diese Zeiten unbedingt einhalten! 

▪ bei nicht Erscheinen bitte rechzeitig bis 8.30 Uhr den Waki telefonisch 
informieren oder bei Fahrgemeinschaften die Information an diese weitergeben      

▪ jede Erkrankung des Kindes muss dem Kindergarten mitgeteilt werden, um 
eine Verbreitung von übertragbaren Infektionskrankheiten möglichst gering zu halten. 

▪ bei Abholung durch fremde Personen informieren Sie uns bitte immer vorher, 
sonst können wir das Kind nicht an diese Personen übergeben.  

▪ besondere Vorkommnisse im Umfeld des Kindes, die für sein Verhalten 
wichtig sind, bitte uns mitteilen, damit wir gezielt damit umgehen können. 

8. Informationsaustausch 

▪ in geringem Umfang können zu den Bring- und Abholzeiten mündliche 
Informationen an Sie weitergegeben werden oder von Ihnen mitgeteilt werden 

▪ um sicher alle Eltern mit unseren Informationen zu erreichen, bevorzugen wir 
die Schriftform, lesen Sie bitte daher alle Elternbriefe per E-Mail, Informationen an 
der Tafel und unseren Wochenrückblick. 

▪ Auf Wunsch der Eltern haben Sie die Möglichkeit in die Waldkindergarten-
Whatsapp-Gruppe aufgenommen zu werden. Über diese Gruppe werden aktuelle 
Informationen an die Eltern weitergegeben. 

▪ im Kindergartenjahr findet mind. ein kindergartenbezogener Elternabend und 
ein Elterngespräch statt. Diverse andere Fachvorträge werden angeboten. 

▪ bei Gesprächsbedarf Ihrerseits versuchen wir einen schnellst möglichen 
Termin zusammen zu finden 

▪ auf dem Waldhandy können Sie uns zwischen 7.30 Uhr und 13.45 Uhr 
erreichen, manchmal ist es uns jedoch nicht möglich sofort ans Telefon zu gehen, 
bitte versuchen Sie es dann später noch einmal. 

9. Elternbeteiligung 

▪ bei besonderen Anliegen, Aktionen oder Festlichkeiten erwarten der Verein 
und die pädagogischen Fachkräfte die rege Beteiligung und tatkräftige Unterstützung 
der Eltern 
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▪ jede Familie bringt sich durch eine Elternaktion im Kindergartenjahr aktiv in 
den Kindergartenalltag mit ein. Eine Liste mit den geplanten Aktionen durch die 
Eltern wird von dem pädagogischen Team, sowie von den Eltern ausgewählt und 
jederzeit einsehbar im Bauwagen ausgehängt. 

▪ jede Familie sollte über das Kalenderjahr 10-12h an Elternzeit ableisten 

▪ Für das Sauberhalten des Bauwagens kümmern sich jeweils zwei Familien. 
Ein Putzplan liegt hierfür im Bauwagen aus und wird durch den Elternbeirat 
koordiniert und verwaltet. 

▪ Hilfe wird außerdem benötigt bei: 

o der Müllentsorgung 
o Bringen des Handwaschwassers 
o kleinere Besorgungen (z.B. Obst oder Mülltüten) 
o Auffüllen der Gaskartuschen 
o Aufladen der Batterie  
o Geschirrmitnahme und Reinigung vom Suppentag und Mittagessens 
o Kleinere Besorgungen (z. B. Obst, Mülltüten, Wasser etc.) 
 

▪ Der Elternbeirat ist Mitglied des Vereinsausschusses und Ansprechpartner bei 
Festen oder Problemen zwischen Eltern und dem pädagogischen Team. 

10. Ausschluss von Haftung 

Für den Fall, dass der Waldkindergartenbetrieb längerfristig oder auf Dauer 
geschlossen werden muss (z.B. bei Brand, Naturkatastrophen usw.) stehen den 
Eltern keine Ersatzansprüche zu. 

11. Notfälle/ Hygiene 

Das pädagogische Team führt ein mobiles Telefon und einen Erste- Hilfe Beutel mit 
sich. 
Wasserbehälter und Lava- Erde werden zum Händewaschen mitgeführt sowie ein 
kleiner Spaten und Toilettenpapier. 

 

Möchten Sie einmal den Waldkindergarten kennenlernen und hautnah 
miterleben?   

Dann melden Sie sich in der Zeit von 8.00 - 13.00 Uhr unter der  
Tel.: 0176-54796834 und wir vereinbaren einen Termin mit Ihnen. 

Viel Spaß und Freude wünschen wir Ihnen und ihrem Kind bei uns im 
Waldkindergarten. 

Auf eine gute Zusammenarbeit freut sich Ihr Waldteam! 
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