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Ausstattungsliste für den Waldkindergarten:  
 
Eine der großen Fragen, wenn das Kind bald in den Waldkindergarten geht: 

Wie ziehe ich mein Kind dafür richtig an? 

Aus unserer Erfahrung heraus haben wir euch hier eine Liste der Grundausstattung und 

auch einiger konkreter Tipps zusammengestellt. 

 

Allgemein:  

 
• Kleidung immer im Zwiebelsystem anziehen (mehrere Schichten).  

• Die Erfahrung zeigt, dass man jeweils eine zweite Garnitur anschaffen sollte (falls die 

Kleidung nass oder stark verdreckt ist). 

• Eine Box mit jahreszeitlich angemessener Wechselbekleidung und 1 Paar Schuhe 

werden für jedes Kind im Kindergarten deponiert. Die Box sollte jeweils eine 

komplette Garnitur (von Kopf bis Fuß; auch Jacke und Co.) enthalten und 

selbstständig wieder befüllt werden, wenn Kleidungsstücke gebraucht wurden. Bitte 

achtet auch selbstständig darauf, dass die Boxen immer der entsprechenden 

Jahreszeit angemessen befüllt wird, der Platz ist nämlich begrenzt. (eine leere Box 

bekommt ihr vom Kindergarten) 

• Einen der Größe des Kindes angepasster Rucksack mit Brustgurt und gegebenenfalls 

Sitzpolster.  

• Für das tägliche Vesper empfiehlt sich, eine robuste Brot-box und eine, insbesondere 

im Winter, gut isolierte Trinkflasche.  

• Außerdem benötigt jedes Kind ein kleines Handtuch zum Händeabtrocknen, das bitte 

täglich gewechselt und bei mindestens 60° gewaschen wird. 

• Allgemein empfehlen wir gerade für die unteren Schichten: Naturmaterialien. Wolle 

oder Seide wirkt temperaturregulierend und schütz sowohl bei heißem, als auch bei 

kaltem Wetter. 

• TIPP: Falls ihr den ein oder anderen Ausrüstungsgegenstand noch neu kaufen 

wollt/müsst, dann finden wir plastikfreie Alternativen echt spitze. Denn „plastikfrei“ ist 

eines von vielen Qualitätsmerkmalen im Waldkindergarten. Es stellt keine 

Voraussetzung dar, aber wenn man so oder so etwas Neues anschafft, kann man 

dies ja schon im Hinterkopf haben 😊.  

• Auch gebrauchte Bekleidung und Schuhe in gutem Zustand reichen völlig aus. Gerade 

die Kleider in der Ersatzkiste müssen nicht von bester Qualität sein, jedoch der 

Jahreszeit angepasst.  

• Es wird nicht erwartet, dass die Kinder jeden Tag sauber in den Kindergarten 

kommen. Wir versichern auch nicht, dass die Kinder sauber nach Hause kommen!  

• Ein kleiner TIPP: je seltener Funktions-Bekleidung gewaschen wird, umso länger bleibt 

sie wasserdicht und funktional. Auch Wollbekleidung kann mehrere Tage getragen 

werden ohne gewaschen zu werden. (bspw. nur abbürsten) 

• Bitte bringt eure Kinder schon so fertig angezogen, dass sie den Tag gut überstehen.  
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Kleidung für den Winter:  

 
• langes Unterhemd z.B. aus Wolle-Seide  

• Zwischenschicht/en: Leichten Pullover aus Wolle 

• Pullover (Wolle und Gestricktes) oder Pollunder 

• Jacke (gut wasserdicht/wasserabweisend) z.B. 3 in 1 

• Schneehose  

• lange Unterhosen oder Woll-leggins ohne Fuß (so kann man auch nur mal schnell die 

Socken wechseln und muss nicht gleich eine ganze Strumpfhose tauschen) 

• evtl. noch eine dickere Baumwoll- oder Wollhose als Zwischenschicht 

• Wollsocken   

• gefütterte, wasserdichte Schuhe  

• Handschuhe möglichst wasserdicht mit langer Stulpe 

• Schlupfmütze aus Wolle oder Fleece  

• Unser TIPP für nasskaltes Übergangswetter: gefütterte Matschhandschuhe! 

 

Kleidung für den Sommer:  

 
• warme Jacke für die Morgenstunden (z.B. 3 in 1)  

• lange Shirts und Hosen (wegen der Zecken)  

• lange und leichte Outdoorhosen mit Verstärkung an den Knien und Po  

• Regenjacke und Matschhose  

• Wasserdichte Trekkingschuhe 

• Gummistiefel (und ein Ersatzpaar für den Bauwagen) 

• Sonnenhut mit Nackenschutz 

• eventuell Regenhut (oder Kapuze der Regenjacke benutzen) je nach Vorliebe 

• bei unseren Waldbibern ebenfalls beliebt, wenn es mal richtig nass ist: eine Wathose! 

 

 


