
 

 

 

 

 

Was bringt Dein Kind täglich mit? 

 

1. Kindergartentasche 

 

 

 

2. Sitzkissen  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Ausstattung für den 

Waldkindergarten gehört 

ein Rucksack mit Brustgurt und 

Regenüberzug. Er sollte groß 

genug sein, um eine 

Frühstücksbox, Wechselsachen, 

Handschuhe, Sitzkissen usw. 

aufzunehmen. Die Riemen sollten 

breit und gut gepolstert sein, 

damit sie nicht einschneiden.  

 

Ein faltbares und 

witterungsbeständiges Sitzkissen 

ist unbedingt von Nöten. 



 

 

 

 

 

3. Frühstücksbox 

 

 
 

 

 

4. Trinkflasche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Regensachen 

  

 

Die Trinkflasche bzw Thermokanne,  sollte einiges 

aushalten und möglichst dicht sein, damit sie nicht in 

der Tasche ausläuft. Die Kinder sollten aber in der 

Lage sein, diese auch allein zu öffnen oder zu 

schließen. 

 

Für das Frühstück oder eine Zwischenmahlzeit am 

Nachmittag braucht Dein Kind eine Brotbox (am 

bestens aus Metall), in der Du ein belegtes Brot und 

Obst oder Gemüse mitgeben kannst. Am besten 

sind Brotdosen, die ein separates Fach oder einen 

gesonderten Behälter für Obst und Gemüse 

haben, so weicht das Brot daneben nicht auf.  

Damit Dein Kind beim Spielen auch mal durch 

Pfützen springen oder im Matsch laufen kann, 

braucht es eine wetterfeste Regenjacke. Zusätzlich 

benötigt Dein Kind noch eine Matschhose und 

damit die kleinen Füßchen nicht nass werden ein 

Paar Gummistiefel. 

 

https://amzn.to/2MKkqPf
https://amzn.to/2KnXbbV
https://amzn.to/2KnXbbV
https://amzn.to/2KnXbbV
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=14336&awinaffid=549281&clickref=Matschhose&p=%5B%5Bhttps%253A%252F%252Fwww.otto.de%252Fp%252Fscout-regen-und-matschhose-ungefuettert-mit-reflektierenden-details-363477383%252F%2523variationId%253D312710931%5D%5D
https://amzn.to/2TmOBKO
https://amzn.to/2TmOBKO


6. Wintersachen 

 

7. Hausschuhe 

  

8. Wechselwäsche 

 

 

Nach der Eingewöhnung:  ein selbstgestalteter DinA4 Ordner 

 

 

Tipp: Ausstattung für den Kindergarten 
beschriften!!! 

Ob Schneeballschlacht oder Schneemann bauen: 

Dein Kind sollte in der kalten Jahreszeit besonders 

warm angezogen sein. Deponiere für die kalten 

Monate einfach eine Schneehose, mit oder ohne 

Hosenträgern und wasserfeste Stiefel im 

Kindergarten. Auch eine dickere Jacke ist von 

Vorteil – falls Deinem Schatz kälter ist und es am 

Morgen nur ein dünneres Jäckchen angezogen hat. 

Am besten hinterlegst Du auch Handschuhe, Mütze 

und einen Schal oder achtest im Winter darauf, dass 

Dein Kind es täglich mitnimmt. Besonders wichtig: 

Wollunterwäsche 

 

Damit Dein Kind keine kalten Füße bekommt und 

mit bequemen Schuhen durch den Kindergarten 

toben kann, braucht es Hausschuhe. Diese sollten 

bequem, rutschfest und leicht anzuziehen sein.  

 

Hinterlege für Dein Kind im Kindergarten 

Wechselwäsche. Ob es sich beim Essen bekleckert, 

beim Spielen in den Matsch fällt oder noch ein 

Windelkind ist, es sollte die Möglichkeit haben, 

saubere und trockene Sachen anzuziehen. 

 

https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=14336&awinaffid=549281&clickref=Schneehose&p=%5B%5Bhttps%253A%252F%252Fwww.otto.de%252Fp%252Fscout-schneehose-mit-abnehmbaren-hosentraegern-und-reflektoren-585484520%252F%2523variationId%253D585485528%5D%5D
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=14336&awinaffid=549281&clickref=Winterjacken&p=%5B%5Bhttps%253A%252F%252Fwww.otto.de%252Fsuche%252Fkinder%252520winterjacken%252F%5D%5D
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=14336&awinaffid=549281&clickref=Winterjacken&p=%5B%5Bhttps%253A%252F%252Fwww.otto.de%252Fsuche%252Fkinder%252520winterjacken%252F%5D%5D

