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c/o Andreas Niesel  *  Im Nordfelde 8  *  31319 Sehnde  *  Tel.: 05138-9969 
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- Mitglied im Bundesverband der Arbeitsgemeinschaft NATUR- UND UMWELTBILDUNG (ANU e. V.) - 
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Eltern-Infos 
Liebe Eltern! 
 

Ihr habt Euer Kind bei den „WALDSCHWÜLPIS“ angemeldet. Hier erhaltet Ihr dazu einige Informationen. 
 
- Die WALDSCHWÜLPIS sind eine Waldspielgruppe für Schulkinder. Die Kinder treffen sich in der Regel 

mittwochs von 15:30 – 18:00 Uhr      am Waldrand von Barons Busch (Parkplatz Tennis-Club). 
Eventuelle Änderungen (z. B. witterungsbedingt, frühe Dunkelheit, Winterzeit) werden abgesprochen. 
Bei Sturmwarnung vom DWD darf die Waldgruppe nicht stattfinden – die Info erfolgt dann über die Whats-App-Gruppe. 

 

- Die Kinder kommen matsch- und wetterfest gekleidet (!) in den Wald, d. h. Schuhe und Kleidung können und 
werden auch mal nass und extrem matschig werden. „Dreckigmachen“ ist bei den WALDSCHWÜLPIS 
ausdrücklich erlaubt, barfuß gehen ebenfalls! Gummistiefel sind immer empfehlenswert, im Winter wasserdichte 
Thermostiefel. 

 

- Zur Ausstattung gehören weiterhin: Ein Rucksack mit kleiner Iso-Matte (= Sitzunterlage), feuchtem 
Waschlappen und Picknick (Essen und Trinken; keine Glasflaschen), ggfs. Wechselwäsche. 

  Bitte gebt keine Süßigkeiten und gesüßten Getränke mit (Wespen). 
  Gut geeignet sind belegte Brote oder Brötchen und etwas Obst und/oder Gemüse. 
  In einem Beutel oder einer Dose können gesammelte Gegenstände verstaut werden. 
  Schnitzmesser, Werkzeuge, Seile, Becherlupen und Naturbücher dürfen gerne mitgenommen werden – jedoch 

keine „Spielzeuge“. 
 

- Alle Teile sollen - auch im eigenen Interesse - mit dem Namen des Kindes beschriftet sein;  
insbesondere: Rucksack, Iso-Matte, Trinkflasche und Werkzeuge. 

 

- Bitte sucht die Kinder in den Zeckenmonaten am Abend nach Zecken ab.  
Eventuelle Funde teilt mir bitte für unser Zeckentagebuch mit. 

 

- Die Handy-Nr. im Wald ist: 0160-93333505 (bitte nur in dringenden Fällen). 
 
- Kranken- bzw. unfallversichert sind die Kinder über die eigene Kranken-/Unfallversicherung. 
 

- Sollte Euer Kind einmal nicht an einem Treffen teilnehmen können, ist eine rechtzeitige Abmeldung  
per Telefon, eMail, SMS oder WhatsApp sehr hilfreich! Möglichst bis Dienstag, 18:00 Uhr – dann kann bei zu 
wenigen Kindern das Treffen noch rechtzeitig abgesagt werden. 

 
- Unsere Kommunikation erfolgt zum großen Teil über WhatsApp. Über unsere WhatsApp-Gruppe wollen wir 

jedoch nur Nachrichten übermitteln, die für die GESAMTE Gruppe von Wichtigkeit sind. Nachrichten an 
EINZELNE Gruppenmitglieder sollen bitte an diese direkt gehen. Also z. B. Abmeldungen von Waldtagen NUR 
an mich. 

 
- Die WALDSCHWÜLPIS-Konzeption ist auf eine regelmäßige und langfristige Teilnahme der Kinder ausgelegt.  

Eine Abmeldung von den WALDSCHWÜLPIS aus wichtigem Grund ist dennoch jederzeit mit einer Frist von  
2 Wochen zum Ende des jeweiligen Blockes möglich. 

 
- Unsere Internet-Adresse lautet: www.waldschwuelpis.jimdo.com . Auf dieser Seite erscheinen neben aktuellen 

Informationen u. a. auch die WALDSCHWÜLPI-Zeitungen sowie Fotoalben mit Bildern Eurer Kinder. Solltet Ihr 
damit nicht einverstanden sein, teilt mir dies bitte mit. (Zum Vergleich: www.bullerbachkinder.de)  

 
- Im Laufe der Zeit haben die WALDSCHWÜLPIS sich selbst ein Regelwerk entwickelt, das Ihr auch auf unseren 

Internet-Seiten finden könnt. Geht es bitte von Zeit zu Zeit mal mit Euren Kindern in Ruhe durch. 
 

Viele Waldgrüße,        Andreas  Niesel 


