
Waldkindergartengruppe der KiTa Eisenburg 
Anlage zum KiTa-Betreuungsvertrag der Stadt Memmingen 
 
 
 
 

______________________________________ 
          Name, Vorname, Geburtsdatum des Kindes 

 
 
 
 
Neben den vielfältigen Möglichkeiten, die ein Waldkindergarten bietet, birgt der Wald auch Gefahren, denen 
alle im Umfeld Beteiligten angemessen begegnen müssen. Gerade deswegen ist es für alle Beteiligten 
besonders wichtig, die waldtypischen Gefahren zu kennen und die vereinbarten Regeln einzuhalten. Auch 
die Eltern sind hier ein wichtiges Vorbild. Insbesondere wird weiter Wert auf den laufenden Informationsaus-
tausch zwischen Erziehungsberechtigten und MitarbeiterInnen gelegt. Gerne beraten die MitarbeiterInnen 
der Wald-KiGa-Gruppe zu allen Fragestellungen. 
 
Die wichtigsten Vorgaben der Kommunalen Unfallversicherung Bayern (KUVB) hierzu sind zu finden auf 
www.kita.memmingen.de/waldpaedagogik.html 
 
 
Die wichtigsten Regeln der Wald-KiGa-Gruppe Eisenburg sind: 
 

• Zum Schutz vor Nässe und Wind sowie vor Überwärmung und Hi tzestau  ist eine den Witte-
rungsbedingungen anzupassende Bekleidung (möglichst mehrschichtig, regendicht, winddicht und 
atmungsaktiv) und passendes Schuhwerk notwendig. Zum Schutz vor Sonneneinstrahlung und 
herabfallenden Insekten sollte eine geeignete Kopfbedeckung aufgesetzt werden. 

 
• Im unwegsamen Wald lauern Unfallgefahren . Neben allgemeinen Stolpergefahren u.a. wird ins-

besondere auf mögliche Augenverletzungen durch zurückschnellende Äste hingewiesen. Zur Ver-
meidung dieser Unfallgefahren werden die Waldkindergartenkinder durch die MitarbeiterInnen zu 
umsichtigem Verhalten im Wald angehalten und erzogen. Umsichtiges Verhalten ist aber ebenso 
von den Erziehungsberechtigten zu fordern (insbesondere zur Bring-/Holzeit). Die Bäume im Be-
reich des Waldkindergartens werden regelmäßig durch die Stadtforstverwaltung auf ihre Sicherheit 
hin überprüft. Im übrigen Waldgebiet hält sich die Wald-KiGa-Gruppe ebenso auf: Hier müssen alle 
Beteiligten die waldtypischen Gefahren akzeptieren. 
 

• Gefahren durch den Kontakt zu bzw. durch die Aufnahme von giftigen Pflanzen(teilen ) - z.B. Gift-
pilze, giftige Früchte von Pflanzen - oder Tieren  – z.B. Füchse (sog. Fuchsräude) - werden durch 
frühzeitige Aufklärung minimiert. Die Wald-KiGa-Kinder werden in geeigneter Weise darüber auf-
geklärt, keine Teile von Pflanzen und Pilzen in den Mund zu nehmen. 

 
• Für allergische Personen können von Insekten besondere Gesundheitsgefahren ausgehen. Der 

Stich z.B. einer Biene oder Wespe kann allergische Reaktionen mit lebensbedrohlichen Folgezu-
ständen auslösen. Die Erziehungsberechtigten sind verpflichtet, Unverträglichkeiten mitzuteilen. 

 
• Durch infizierte Zecken  können Frühsommer-Meningo-Encephalitis (FSME) und andere Krankhei-

ten wie z.B. Borreliose und Ehrlichiose übertragen werden. Es empfiehlt sich für die Erziehungsbe-
rechtigten daher, Zeckenbisse durch geeignetes Schuhwerk und geeignete (geschlossene) Beklei-
dung zu vermeiden und die Kinder täglich auf Zecken abzusuchen. Das Infektionsrisiko steigt mit 
der Zeit, welche die Zecke am Körper saugt. Es empfiehlt sich daher, Zecken so schnell als mög-
lich mechanisch zu entfernen. Dies kann beispielsweise mit einer speziellen Zeckenpinzette oder 
Zeckenkarte erfolgen. Die Hände und die Stichstelle sollte mit einem Hautdesinfektionsmittel desin-
fiziert werden. Wichtig ist, dass der Zeckenleib nach Möglichkeit nicht gequetscht oder beschädigt 
wird und der Kopf mit den Mundwerkzeugen vollständig entfernt wird. Den MitarbeiterInnen des 
Waldkindergartens ist es nicht gestattet, die Zecken selbst zu entfernen. Wird eine Zecke entdeckt, 
werden umgehend die Erziehungsberechtigten verständigt, damit diese selbst über die Behandlung 
entscheiden können. 
 

• Sind Erziehungsberechtigte im Fall einer schweren Erkrankung oder eines Unfalls  nicht erreich-
bar sowie im akuten Notfall wird von der Wald-KiGa-Gruppe der Notarzt verständigt. 

 



• Wegen der auch im Wald lauernden Gefahren z.B. durch Fuchsbandwurmeier und EHEC-
Erreger  werden die üblichen Hygieneregeln zur Händehygiene beachtet. Auf den Genuss von ro-
hen Beeren und Pilzen ist zu verzichten. 

 
• Die Teilnehmer an der Wald-KiGa-Gruppe müssen über einen ausreichenden Impfschutz gegen 

Wundstarrkrampf (Tetanus)  verfügen. Bei der Anmeldung zur Wald-KiGa-Gruppe ist der Impfsta-
tus nachzuweisen. Ohne Nachweis erfolgt keine Aufnahme in die Wald-KiGa-Gruppe. 

 
• Der Wald in dem sich die Kinder aufhalten ist ein Wirtschaftswald: Die Gefährdung von forstli-

chen Betriebsarbeiten und die Beschädigung betrieblic her Einrichtungen , der Bäume und 
Pflanzungen ist deshalb von allen Beteiligten zu unterlassen. Umzäunte Bereiche, jagdliche Ein-
richtungen, Holzlagerstätten, abgesperrte Gebiete (z.B. wg. Jagd oder Waldarbeiten) u.ä. dürfen 
nicht betreten werden. 

 
• Im Wald besteht absolutes Rauchverbot. Feuermachen  ist verboten. Jede Art von Verunreini-

gung  ist zu vermeiden. 
 

• Störungen des Wildes  und der Jagdpächter durch übermäßigen Lärm oder unangepasstes Ver-
halten sind zu vermeiden. 

 
• Mit Kraftfahrzeugen  darf die Wald-KiGa-Gruppe nicht angefahren werden. 

 
• Auf Erholungssuchende  auf den Waldwegen u.ä. ist Rücksicht zu nehmen. 

 
• Alle Beteiligten achten auch immer selbst beim Betreten des Waldes auf Eigensicherung und in-

formieren sich  über Gefährdungslagen (Witterung, Hinweisschilder, Absperrungen, …). Die Wald-
KiGa-Gruppe ist - soweit technisch möglich - immer per Mobiltelefon erreichbar und wird die Eltern 
umgehend informieren, sollten besondere Gefährdungslagen entstehen. Die Eltern werden ebenso 
gebeten, den MitarbeiterInnen über selbst festgestellte Gefährdungslagen zu informieren. 

 
Von diesen Regelungen und den Veröffentlichungen im Internet (kita.memmingen.de/waldpaedagogik.html) 
haben wir Kenntnis genommen. Die Nichteinhaltung kann zum zeitweisen Ausschluss oder der Kündigung 
des Betreuungsvertrages führen. Die Stadt Memmingen kann nicht für die stets gefahrlose Beschaffenheit 
und stete Benutzbarkeit des Stadtforstgrundes in Haftung genommen werden: Aufgrund Naturereignissen, 
waldtypischen Situationen und Begebenheiten (z.B. Tiere, Naturmaterialien, Forst- und Jagdbetrieb) und 
unabwendbare Zufälle und Witterung (z.B. Sturm, Schnee) können Beeinträchtigungen, Sperrungen und 
Einschränkungen entstehen. Dies führt auch zu keiner Rückerstattungspflicht von Elternbeiträgen, da für 
diese Fälle das Haupthaus der KiTa Eisenburg einen Ersatz anbietet. 
 
Folgende Erklärungen geben wir zusätzlich ab: 
 

 Tetanusimpfung liegt vor (s. Impfbuch). 
 

 Waldtypische Impfberatung durch Arzt wurde/wird durchgeführt (insbes. FSME). 
 

 Die Erreichbarkeit der Erziehungsberechtigten bzw. Vertreter wird versichert (s. BetreuungsV). 
 

 Wir bitten besonders um Beachtung:  
 
 
 
______________________________________________________________________ 

  
 
 
______________________________________________________________________ 

 
 
 
Memmingen,   
___________________________________  ___________________________________ 
[Ort, Datum]                                                                            [Unterschrift der Erziehungsberechtigten] 


