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1. Vorwort 

 

Mit dem ganzjährigen Aufenthalt der Kinder im Wald sind oft viele 

Fragen von Eltern verbunden. Dabei geht es um die geeignete Kleidung, 

um die speziellen hygienischen Bedingungen und um eventuelle Gefahren 

durch Tiere, Pflanzen oder herabfallende Äste.  

In dieser Informationsschrift möchten wir die Fragen der Eltern 

beantworten und über weitere Risiken aufklären.  

Wir geben Hinweise zum alltäglichen Verhalten und zur richtigen 

Ausrüstung der Waldkinder. 

Es finden sich ebenso Informationen zur Gefährdung durch Insektenbisse- 

oder Stiche, daraus entstehende Erkrankungen und wie die Eltern und 

Erzieherinnen vorbeugend wirksam sind bzw. bei Eintreten solcher Fälle 

darauf reagieren. 

Die Informationen orientieren sich an folgenden Quellen: 

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung;  

• www.bzga.de  

• www.impfen-info.de 

www.kinderaerzte-im-netz.de   Erste Hilfe  

Giftinformationszentrum (GIZ) der Länder Rheinland-Pfalz und Hessen 

• www.giftinfo.de 

Bei sich ergebenden individuellen Fragen steht der Vorstand des Vereins 

Die Freunde vom Waldschneck e.V. gerne zur Verfügung. 

 

Der Lesefreundlichkeit zuliebe wird auf geschlechterausgleichende 

Formulierungen verzichtet, selbstverständlich sind jederzeit alle 

Geschlechter gemeint. 
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2. Allgemeine Hinweise 

2.1 Verhalten in der Natur 

Wir sind Gäste im Wald und wollen durch unsere Anwesenheit die Natur 

so wenig wie möglich störend beeinflussen.  

Das bedeutet für uns: 

• Wir nehmen Rücksicht auf Pflanzen und Tiere. 

• Wir spielen nur in einigen Waldstücken, auf Wanderungen bleiben 

wir auf den Wegen. 

• Pflanzen und Tiere werden nur beobachtet, nicht abgerissen oder 

verletzt. 

• Auf Zäunen, Hochsitzen, Holzstapeln und Ähnlichem wird nicht 

geklettert. 

• Abfälle werden mitgenommen und später in der Mülltonne entsorgt 

Um unseren gemeinsamen Aufenthalt zum sicheren Entdecken und 

Spielen nutzen zu können, gelten weitere Regeln: 

• Die Kinder bleiben immer in Sichtweite der Erzieherinnen. 

• Tote oder besonders zutrauliche Tiere werden nicht angefasst 

(Näheres im Punkt 3.4 „Tollwut“). 

• Pilze und giftige Pflanzen werden nicht berührt 

• Nichts was wir im Wald finden, wird in den Mund genommen oder 

verzehrt. 

• Beim Klettern auf Bäume gilt: Nur nach Sichtprüfung des Baumes 

durch die Erzieherinnen und ohne Rucksack, Schmuck, 

Schlüsselbänder und ähnlichem darf geklettert werden. 

Diese Verhaltensregeln werden in der Gruppe immer wieder ausführlich 

besprochen und begründet. Bei Spaziergängen durch den Wald gibt es 

vereinbarte Haltepunkte, an denen sich die Gruppe versammelt und 
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festgelegte Bereiche, in denen sich die Kinder zum Freispiel bewegen 

können. 

Die Kinder lernen giftige Pflanzen und Tiere kennen. Dieses Wissen ist der 

beste Schutz vor Verletzungen oder gesundheitlichem Schaden. 

Auch die Eltern können hierbei helfen, indem sie diese Regeln 

verinnerlichen und ihren Kindern vorleben. 

 

2.2 Einhaltung der Körperhygiene 

Vor den Mahlzeiten und nach dem Gang zur Toilette werden die Hände 

gewaschen. Dazu gibt es einen Kanister mit frischem Trinkwasser und 

biologisch abbaubare, flüssige Seife. 

Den Toilettengang erledigen die Kinder im gekennzeichneten Bereich, der 

Pipi-Ecke. „Große Geschäfte“ werden im Müllbeutel entsorgt. Das Kind 

wird von einer Erzieherin mit hautverträglichen Feuchttüchern abgeputzt. 

Je nach Entwicklungsstand des Kindes erhält es beim An- und Ausziehen 

selbstverständlich entsprechende Hilfe. 

Vor allem in der kalten Jahreszeit ist es sehr hilfreich, die Kinder vor dem 

Abgeben im Kindergarten zu Hause in Ruhe noch einmal auf die Toilette 

gehen zu lassen. 

 

2.3 Kleidung und Proviant für Waldkinder 

Die richtige Kleidung spielt in FILOs Wald- und Naturkindergarten eine 

ganz entscheidende Rolle. Die Kinder sollen sich in ihrer „Haut“ 

wohlfühlen und Bewegungsfreiheit haben, um richtig spielen und forschen 

zu können. Natürlich dürfen sie auch nicht frieren oder schwitzen, denn 

dann macht das Spielen keinen Spaß. Die richtige, wetterangemessene 

Kleidung schützt darüber hinaus die Gesundheit des Kindes und ist in 

diesem Sinne eine echte Präventionsmaßnahme. Damit ist nicht nur der 

Schutz vor Erkältungskrankheiten gemeint, sondern darüber hinaus 
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verringert die richtige Kleidung auch die Angriffsfläche für Zeckenbisse 

und schützt vor Krankheiten, die durch Zecken übertragen werden 

können. 

Passendes, festes Schuhwerk ermöglicht den Kindern, sich sicher auf 

unebenem Untergrund zu bewegen, zu klettern und zu balancieren.  

Die Kinder haben im Wald immer eine den Wetterbedingungen 

entsprechende Kopfbedeckung auf. Sie schützt die Kinder vor Kälte, Regen 

und Insektenbissen.  

Auch bei warmem Wetter ist es erforderlich, im Wald ein langärmeliges 

Shirt und immer lange Hosen, sowie geschlossene knöchelhohe Schuhe zu 

tragen. Ein Baseballkappe oder ein leichter Hut schützt zudem vor 

Sonnenbrand. 

Bei kalter Witterung hat sich der sogenannte „Zwiebellook“, bei dem 

immer mehrere, atmungsaktive Schichten übereinander getragen werden, 

bewährt. 

Die innerste Schicht bilden Strumpfhosen oder lange Unterhosen. Hier 

empfiehlt sich gut isolierendes Fleece. Die Zwischenschichten werden frei 

zusammengestellt, wobei dem unterschiedlichen Wärmebedürfnis der 

Kinder Rechnung getragen werden muss.  

Die äußere Kleidungsschicht muss strapazierfähig, wasserabweisend und 

winddicht sein. 

Vor allem im Winter ist darauf zu achten, dass zwischen Jackenärmeln 

und Handschuhen, sowie zwischen Hosenbein und Schuhen keine 

Kältebrücken entstehen können. 

Festes, warmes und wasserdichtes Schuhwerk verringert die Unfallgefahr 

und schützt die Gesundheit. Kalte, nasse Füße verursachen Unbehagen und 

können Harnwegsinfektionen nach sich ziehen.  

Gut sitzende und leicht an-/auszuziehende Mützen, Handschuhe und 

Halswärmer ergänzen die Garderobe der Kinder. Bitte keine langen Schals 

mitgeben, die Kinder können beim Klettern leicht daran hängen bleiben. 
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An Regentagen sind natürlich wasserdichte Jacken und Hosen, ein 

Regenhut (Südwester) zu empfehlen und in Ausnahmefällen auch 

Gummistiefel. Hier sollte man darauf achten, ausreichend große Stiefel zu 

haben, in denen, je nach herrschenden Temperaturen, dicke Socken 

getragen werden können. Den Kindern das Platschen in Pfützen zu 

verbieten, ist nahezu aussichtslos, wie alle Eltern sicher bestätigen können. 

 

Gute, strapazierfähige Kinderkleidung ist oft auch sehr kostenintensiv. 

Hier lohnt es sich, die anderen Eltern anzusprechen, um gut erhaltene 

Kleidung zu erwerben, weiterzuverkaufen oder zu vergeben. 

Besonders in einem Wald- und Naturkindergarten stellt die Kleidung das 

„Gebäude“ dar, das die Kinder tagtäglich umgibt und schützt, sollte 

daher mit großer Sorgfalt ausgewählt werden und immer den 

herrschenden Witterungsbedingungen angepasst sein.  

Die Eltern ermöglichen es damit ihrem Kind, einen unbeschwerten und 

sicheren Tag in der Natur verbringen zu können. 
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Das Frühstück im Wald nehmen wir gemeinsam draußen, im Bauwagen 

oder auf Ausflügen ein. 

Es wird von den Eltern mitgegeben und sollte zuckerfrei, 

abwechslungsreich und verzehrfertig sein. Besonders beim Frühstücken 

unterwegs sind Lebensmittel, die erst geschnitten oder gelöffelt werden 

müssen, eher ungünstig. 

Die Bewegung an der frischen Luft macht den meisten Kindern Appetit 

auf belegte Brote, Obst und Gemüse. Das Frühstück kann durch Nüsse, 

Laugengebäck, gekochte Eier und vieles mehr ergänzt werden. In einer 

auslaufsicheren Trinkflasche (möglichst mit geeignetem Trinkverschluss, 

denn das Eingießen in einen Becher ist im Gelände schwierig) sollen 

ungesüßte Getränke (Wasser/Tee), bei kaltem Wetter gerne auch warmer 

Tee mitgegeben werden. 

Zur Erhaltung der Zahngesundheit und um Wespen und andere Insekten 

nicht übermäßig anzulocken, muss auf Joghurt und andere Süßspeisen 

verzichtet werden. 

 

2.4 Erste Hilfe 

Kommt es zu kleineren Verletzungen im Kindergartenalltag, sind die 

begleitenden Erzieherinnen in der Lage, die Erstversorgung zu leisten. Sie 

nehmen 2-jährlich an einem Erste-Hilfe-Kurs teil, der von der 

freiwilligen Feuerwehr, dem Roten Kreuz und anderen Organisationen 

angeboten wird und sind daher stets auf dem aktuellsten Stand.  

Im Bauwagen und auf Ausflügen sind ein Mobiltelefon und eine Tasche 

mit der wichtigsten Ausrüstung (Verbandsmaterial, Zeckenzange, 

homöopathische Mittel etc.) immer einsatzbereit. 

Am Sportlerheim, unserem Treffpunkt zum Bringen und Abholen, ist ein 

Rettungspunkt mit der Kennzeichnung RÜD 170 eingerichtet, sodass im 

Falle einer ernsteren Verletzung oder Erkrankung schnelle und 

professionelle Hilfe durch einen Rettungsdienst gewährleistet ist. 
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Im Waldgebiet befinden sich weitere Rettungspunkte, deren Koordinaten 

dem Rettungsdienst bekannt sind. Über diese Rettungspunkte informiert 

zum Beispiel die App „Hilfe im Wald“, die auf dem Mobilfunktelefon 

installiert werden kann. 

In diesem Fall oder bei einer auftretenden Erkrankung des Kindes werden 

selbstverständlich die Eltern sofort informiert und alles weitere wird 

besprochen. Nähere Informationen dazu gibt es unter Punkt 4 

„Gesundheit“. 

 

2.5 Besondere Wetterbedingungen 

Gewitter: Bei einem aufziehenden Gewitter wird sofort das Sportlerheim 

aufgesucht. Entweder für die Dauer des Gewitters, oder bis zur 

vereinbarten Abholzeit. Sollten wir trotz aufmerksamer Beobachtung der 

Wettervorhersage und der aktuellen Wettersituation von einem Gewitter 

überrascht werden, leiten wir die Kinder zu entsprechendem Verhalten 

an. Dazu gehört, sich nicht unter Bäumen, Stromleitungen und ähnlichem 

aufzuhalten und sich möglichst schnell und mit der gesamten Gruppe in 

einen geschützten Bereich zu begeben. 

Sturm: Bei Sturmwarnungen durch den Wetterdienst ist das Betreten des 

Waldes verboten. Hier werden die Eltern informiert und die Gruppe 

verbringt die Zeit im Sportlerheim. Nach schweren Stürmen wird in 

Absprache mit dem Förster geklärt, ob in unserem Waldgebiet weiterhin 

Gefahr durch beschädigte Bäume oder Äste besteht. Besteht keine akute 

Gefahr mehr, kann die Gruppe wieder zurück in den Wald.  
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2.6. Zusammenfassung: Was gehört in den Rucksack? 

 

• Kindergartenpass 

• gesundes, zuckerfreies Frühstück 

• Trinkflasche mit Wasser oder ungesüßtem Tee 

• Sitzkissen aus isolierendem Material 

• Handtuch - zu Beginn der Woche 

• Feuchter Waschlappen im Plastikbeutel– bei Ausflügen 

• Ersatzsocken, Handschuhe -je nach Witterung 

• persönlicher Bedarf (Medikamente bei Allergikern, Windeln usw.) 

 

 

 

   



10 
 

 

3. Gefahren durch Pflanzen und Tiere 

3.1 Zeckenbisse 

 

               

         

Zecken leben vorwiegend in Wäldern und Parks. Sie bevorzugen lichten 

Baumbestand mit üppigem Unterholzbewuchs. Dort sitzen sie meist in 

einer Höhe von bis zu 1,50m an Gräsern, Farnen oder Ästen. Sie werden 

abgestreift und klammern sich fest, bis sie einen geeigneten Platz am 

Körper ihres Wirtes gefunden haben. Ein schwitzender Mensch ist 

besonders gefährdet, da die Buttersäure als Bestandteil des menschlichen 

Körperschweißes als Signal auf Zecken wirkt. Sie bevorzugen feucht-

warme Hautstellen, also die Kopfhaut, hinter den Ohren, Achselhöhlen 

und Armbeugen. Der Mensch spürt normalerweise nichts, da der Speichel 

der Zecke betäubende Substanzen enthält. Zecken werden bei 

Temperaturen ab etwa 5°C aktiv und treten verbreitet von März bis 

Oktober auf. 

Infizierte Zecken können folgende Krankheiten übertragen: 

FSME (Frühsommer-Meningoenzephalitis): nach dem Biss einer infizierten 

Zecke entwickelt etwa jeder Dritte Krankheitszeichen. Ein bis zwei 

Wochen nach dem Zeckenbiss treten zunächst grippeähnliche Symptome 

mit Fieber, Kopfschmerzen, Erbrechen oder Schwindel auf, die sich nach 

einigen Tagen wieder zurückbilden. Für die meisten der Betroffenen ist 

die Krankheit hiermit überstanden. Bei etwa jedem zehnten Erkrankten 
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kommt es nach einer weiteren Woche zu einem zweiten Krankheitsgipfel 

mit hohem Fieber, Erbrechen und Entzündungszeichen von Gehirn, 

Hirnhäuten oder Rückenmark (Meningoenzephalitis, Myelitis). Weitere 

mögliche Krankheitszeichen sind Bewegungsstörungen, Lähmungen oder 

verändertes Bewusstsein bis hin zum Koma. Bei etwa jedem fünften 

Erkrankten mit Zeichen einer Gehirn-, Gehirnhaut oder 

Rückenmarksentzündung bleiben langanhaltende oder dauerhafte Schäden 

zurück. Schwere Krankheitsverläufe kommen überwiegend im 

Erwachsenenalter vor. Eine ursächliche Behandlung gegen die FSME gibt 

es nicht. Es können Krankheitszeichen, wie z.B. das Fieber, behandelt 

werden 

Kinder können ab dem ersten Geburtstag gegen FSME geimpft werden. 

(Quelle: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung  www.impfen-

info.de) Hier finden sich weitere, aktuelle Informationen zum Impfschema, 

Nebenwirkungen und FSME Risikogebieten.  

 

Die Borreliose ist eine Erkrankung des Nervensystems und der Gelenke, 

wird durch Bakterien übertragen und tritt in allen Teilen Deutschlands 

auf. Sie kann unerkannt und unbehandelt zu chronischen Schädigungen 

unter anderem des Herzens, der Nerven und der Gelenke führen. Bisher 

gibt es gegen diese Krankheit noch keine Impfung. Die Borreliose kann 

aber, im Gegensatz zur FSME, mit bestimmten Antibiotika behandelt 

werden. 

Man unterscheidet drei Stadien der Infektion: Zuerst entsteht um die 

Stichstelle herum eine an den Rändern relativ scharf abgegrenzte 

Hautrötung. Drei bis sechs Monate später erkrankt ein Teil der Infizierten 

erneut. Die Patienten leiden nun unter Kopf- und Nervenschmerzen, 

allgemeinem Unwohlsein, Taubheitsgefühlen, Sehstörungen und 

Entzündungen des Nervensystems und der Gelenke. In einem dritten 

Stadium, sechs bis zwölf Monate nach der Infektion, kommt es zu 
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Entzündungen, vor allem im Bereich der Knie- und Fußgelenke, zu 

atrophischen Hauterkrankungen und ggf. zu Lähmungen. 

Die Erreger der Borreliose gehen meist erst nach einer mehrstündigen 

Saugzeit der Zecke auf den Menschen über. Daher sollten Körper und 

Kleidung der Kinder sorgfältig nach Zecken abgesucht und diese so schnell 

wie möglich entfernt werden. 

Nach einem Zeckenbiss muss die Bissstelle genau beobachtet werden. 

Schwillt sie an, wird rot und heiß oder tritt die sogenannte „Wanderröte“ 

(eine größer werdende Hautrötung um die Stichstelle, die in der Mitte 

verblasst), auf, sollte ein Arzt konsultiert werden. In manchen Fällen tritt 

eine Infektion jedoch auch ohne erkennbare Rötung auf. Also bei 

vorhandenen/m Anzeichen oder Verdacht unbedingt einen Arzt zur 

Abklärung aufsuchen. 

 

Vorbeugung und Behandlung: 

Die beste Vorbeugung ist entsprechende Kleidung, die die meisten 

Hautflächen und vor allem den Kopf bedeckt. Auf heller Kleidung sind 

Zecken leichter zu erkennen. 

Der Handel bietet eine Vielzahl von Produkten an, die hautverträglichen 

Schutz vor Zeckenbissen versprechen. Die Palette reicht von ätherischen 

Ölen über sensitive Sprays bis hin zu Armbändern mit Wirkstoffplättchen. 

Eindeutige Kaufempfehlungen können nicht gegeben werden, vielleicht 

hilft hier ein Erfahrungsaustausch mit anderen Eltern. 

In der Zeckenzeit müssen die Kinder nach dem Kindergartentag am 

Körper nach Zecken oder Zeckenbissen abgesucht werden. Die Kleidung 

ist gründlich auszuschütteln.  

Zecken krabbeln eine ganze Weile herum, bis sie eine Verweilstelle finden. 

Wenn eine noch krabbelnde Zecke abgelesen wurde, sollte die Haut in den 

Folgetagen trotzdem auf Veränderungen überprüft werden, da die Zecke 

schon mal gebissen haben könnte. 
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Sollte ein Kind von einer Zecke gebissen werden, ist zur Vermeidung einer 

Infektion die schnelle Entfernung der Zecke angezeigt. Mit Erlaubnis der 

Eltern, die im Kindergartenpass vermerkt wird, entfernen die 

Erzieherinnen die Zecken sofort. Eine Zeckenzange befindet sich immer in 

der Ersten Hilfe Tasche. Nach der Entfernung wird die Bissstelle mit 

Kugelschreiber markiert, sodass die Eltern in den Folgetagen 

Veränderungen der betreffenden Hautpartie erkennen können. Die 

Erzieherinnen informieren die Eltern über den Zeckenbiss bzw. über die 

Entfernung der Zecke. Die Zecke kann auf Wunsch der Eltern 

entsprechend gesichert und mitgegeben werden, um sie zum Test an ein 

Labor schicken zu können.  

Bleibt ein Teil der Zecke in der Haut stecken, sollte in jedem Fall ein Arzt 

aufgesucht werden. Auch wenn Kinder bald nach einem Zeckenbiss 

grippeähnliche Symptome bekommen, sollte ein Arzt hinzugezogen 

werden. Eine Infektion mit FSME-Viren oder Borreliose-Bakterien lässt 

sich im Blut des Patienten nachweisen. 

  

3.2 Insektenstiche 

 

 Insektenstiche durch Bienen, Wespen, 

Stechmücken, Bremsen und andere, sind 

nicht nur lästig und zum Teil schmerzhaft, 

sie können bei Allergikern auch 

schwerwiegende, gesundheitliche Be-

schwerden, z.B. Atemnot nach sich ziehen. 

Wichtig ist die Meldung aller bekannten Allergien im Kindergartenpass. 

Bei bekannter Allergie müssen die Betroffenen ihr spezielles Medikament 

ständig griffbereit mitführen. 

Stechmücken stehen in Verdacht, ebenfalls Borrelien zu übertragen (siehe 

Zecken). Sollten also Eltern Hautveränderungen feststellen, ohne dass ein 

Zeckenbiss bekannt wurde, ist eine Abklärung bei einem Arzt notwendig. 
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Vorbeugung und Behandlung: 

Durch die entsprechende Kleidung werden die Kinder weitgehend vor 

Insektenstichen geschützt. Viele Abwehrmittel gegen Zecken beinhalten 

gleichzeitig einen gewissen Schutz vor Mückenstichen. Ungesüßte Speisen 

und Getränke, möglichst in Flaschen mit Trinkverschluss, sind zu jeder 

Jahreszeit selbstverständlich. Beim Essen im Freien lernen die Kinder, sich 

ruhig zu verhalten und aufmerksam ihr Essen zu sich zu nehmen, wenn 

sich Wespen oder Bienen zeigen.  

Bei verstärktem Auftreten von stechenden Insekten, werden die 

betreffenden Waldgebiete vorrübergehend gemieden. 

Die Behandlung von Insektenstichen bei den Kindern erfolgt nach 

Absprache mit den Eltern im Verlauf des Aufnahmegespräches, die 

Genehmigung der Anwendungen wird im Kindergartenpass vermerkt. 

Steckt nach einem Insektenstich der Stachel noch in der Wunde, wird 

dieser mit einer Pinzette entfernt. 

Bei schmerzhafter Schwellung ohne allergische Reaktion wird in den 

empfohlenen Abständen und Dosierungen Globuli Apis D12 oder Arnica 

D12 gegeben.  

Bei heftigen allergischen Reaktionen oder Stichen im Mundraum werden 

sofort der Notarzt und die Eltern verständigt. Bis zum Eintreffen eines 

Arztes werden, wenn keine individuellen Medikamente verschrieben 

wurden, ebenfalls homöopathische Arzneien gegeben und es wird 

entsprechende Erste Hilfe geleistet. 
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3.3 Der Fuchsbandwurm 

 

 

       

 

Der Fuchsbandwurm lebt im Darm des Fuchses, aber auch in dem von 

Hunden und Katzen. Mit dem Kot des Wirtstieres gelangen die Eier oder 

Würmer in die Umwelt und damit über Pflanzen in den Darm der 

Zwischenwirte. 

Der Mensch infiziert sich, indem er die Eier des Fuchsbandwurmes über 

den Mund aufnimmt. Niedrig gewachsene Beeren, Pilze und Fallobst 

können kontaminiert sein.  

Die Diagnose ist schwierig; gewöhnlich vergehen Jahre, bis sich erste 

Symptome zeigen. Diese sind zudem recht uncharakteristisch: Schmerzen 

im Oberbauch, in manchen Fällen Fieberausbrüche, Gelbsucht, 

Abmagerung. Die Leber ist groß und hart. Die Krankheit verläuft 

chronisch-schleichend und kann tödlich sein. Eine frühzeitige Diagnose ist 

nur durch eine Untersuchung des Blutserums und eine 

Ultraschalluntersuchung der Leber möglich. 

Vorbeugung: 

Grundsätzlich wird nichts in den Mund gesteckt und gegessen, was wir im 

Wald finden. Auf die Einhaltung dieser Regel wird bestanden, da dadurch 

nicht nur einer Infektion, sondern auch Vergiftungen vorgebeugt wird. 
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 3.4 Tollwut 

Tollwut ist eine Infektionskrankheit, bei der es zu einer Entzündung des 

Gehirns und des Rückenmarks kommt, die normalerweise zum Tod führt. 

Alle Säugetiere und Vögel können an Tollwut erkranken. Infizierte Tiere 

sind oft zutraulich und lassen sich streicheln. Besonders für Wildtiere ist 

dies kein normales Verhalten. Gerade bei scheinbar zahmen Tieren ist also 

Vorsicht geboten! Die Tollwutviren befinden sich im Speichel erkrankter 

Tiere. Wird man von einem möglicherweise infizierten Tier gebissen, muss 

sofort ein Arzt konsultiert werden. Seit die Tollwut mit Impfködern 

bekämpft wird, kommt sie jedoch nur noch selten vor.  

Zur Vermeidung von Tollwutfällen werden regelmäßig Impfköder 

ausgelegt, um Wildtiere zu immunisieren.  

Vorbeugung: 

Impfköder darf man nicht anfassen, da sie Tollwutviren in 

abgeschwächter Form enthalten. Wie solche Impfköder aussehen und 

funktionieren, lassen wir unseren Förster den Kindern erklären. Auf 

keinen Fall dürfen scheinbar zahme Tiere berührt werden. 

 

3.5 Der Eichenprozessionsspinner 

 

    

 

Der Eichenprozessionsspinner ist in den meisten europäischen Ländern 

beheimatet. Die Eigelege befinden sich an kleineren Ästen in der 

Baumkrone und sind vom Boden aus schwer zu entdecken.  
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Die geschlüpften Tiere „prozessieren“ nachts aus ihren Nestern und 

begeben sich auf Nahrungssuche. Die Raupen entwickeln Gifthaare, die das 

Eiweißgift Thaumatopoein enthalten, welches bei Kontakt mit der Haut 

allergische Reaktionen, intensiven Juckreiz und Hautausschlag auslösen 

kann. Dabei ist bereits ein Kontakt mit den Gifthaaren, die durch den 

Wind verteilt oder auf gefällten Bäumen in Bodennähe gelangen 

ausreichend.  

Nach dem letzten Larvenstadium verpuppen sich die Tiere und verlassen 

das Nest als unscheinbare, graubraune Motten. Die giftigen Fasern 

behalten jedoch ihre Wirkung über Monate hinweg bei. 

Vorbeugung und Behandlung: 

Die Kinder beobachten ihre Umgebung aufmerksam, werden über 

Gefahren und über das Aussehen der Raupen regelmäßig informiert. Bei 

einem Befall in unmittelbarer Nähe wird der Baum gekennzeichnet, 

gegebenenfalls abgesperrt und der Förster wird umgehend benachrichtigt. 

Gemeinsam wird über das weitere Vorgehen, z.B. der Entfernung des 

Nestes, beraten. 

 

 3.6 Hantaviren 

Hantaviren kommen weltweit vor und 

lösen unterschiedlich schwere Krank-

heitsformen aus. Die Erreger werden 

über Nagetiere wie Mäuse und Ratten 

auf den Menschen übertragen, in Deutschland hauptsächlich über die 

Rötelmaus. Die Zahl der Krankheitsfälle beim Menschen schwankt von 

Jahr zu Jahr, vermutlich je nachdem wie hoch der Bestand der Nager ist 

und wie viele Tiere das Virus in sich tragen. Die Viren werden von 

infizierten Tieren mit dem Speichel, Kot oder Urin ausgeschieden. Selbst 

in getrocknetem Zustand sind die Erreger noch mehrere Tage 

ansteckend. Für eine Übertragung ist kein direkter Kontakt zu den 

betroffenen Nagern nötig. Meist werden Hantaviren eingeatmet, 
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beispielsweise zusammen mit aufgewirbeltem Staub, welcher die Erreger 

enthält.  

Eine Ansteckung ist ebenso durch einen Biss der Tiere möglich. Beim 

Aufenthalt in der Natur können die Viren über kleine Verletzungen der 

Haut, beispielsweise an den Händen, in den Körper eindringen. Auch eine 

Übertragung durch Lebensmittel, die mit Ausscheidungen infizierter 

Nagetiere verunreinigt wurden, ist möglich. Von Mensch zu Mensch 

werden die Erregertypen, die bei uns vorkommen, nicht übertragen. 

Je nach Virustyp verläuft die Infektion unterschiedlich schwer, manchmal 

auch unbemerkt ohne Beschwerden. Die in Deutschland überwiegende 

Krankheitsform beginnt mit plötzlich einsetzendem Fieber, das über drei 

bis vier Tage anhält, begleitet von grippeähnlichen Symptomen, wie Kopf- 

Muskel- und Gliederschmerzen. Zusätzlich können Rachenrötung, Husten 

oder Sehstörungen sowie eine Lichtempfindlichkeit der Augen auftreten. 

Nach einigen Tagen kommt es häufig zu ausgeprägten Bauchschmerzen 

mit Durchfall und Erbrechen. Im weiteren Verlauf kann es 

vorrübergehend zu Einschränkung der Nierenfunktion kommen. Diese in 

Deutschland beobachtete Krankheitsform heilt zumeist folgenlos ab, 

Todesfälle sind sehr selten.  

Vorbeugung und Behandlung 

Sorgfältige Lebensmittel- und Händehygiene kann das Infektionsrisiko 

verringern. Das Innere des Bauwagens wird feucht gereinigt, wobei 

Staubmasken und Handschuhe getragen werden sollten.  

Bei Verdacht auf eine Erkrankung durch Hantaviren sollte ein Arzt 

aufgesucht werden. Behandelt werden ausschließlich die Beschwerden, z.B. 

Schmerzen, Fieber oder die Nierenkomplikationen. 

Quelle: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
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4. Gesundheit 

4.1 Allgemeines  

Die Erzieherinnen haben das Recht und die Pflicht, die Übernahme eines 

kranken Kindes am Treffpunkt zu verweigern. Bei Fieber, 

Abgeschlagenheit und anderen offensichtlichen Krankheitssymptomen 

werden die Eltern aufgefordert, ihr Kind zu Hause zu behalten. Kranke 

Kinder haben Schwierigkeiten, den Kindergartenalltag zu meistern, finden 

im Wald keine geeigneten Rückzugsmöglichkeiten und bergen eine hohe 

Ansteckungsgefahr für andere Kinder und die Erzieherinnen. 
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4.2 Harnwegsinfektionen 

Bei kaltem und nassem Wetter können die Kinder leicht nasse Füße 

bekommen und sich eine Harnwegsinfektion zuziehen.  

Nasse Füße können durch gutes Schuhwerk vermieden werden. Bei Bedarf 

ist genügend trockene Wechselkleidung ganz wichtig und sollte im 

Rucksack mitgegeben werden bzw. im Bauwagen bereit liegen. Wurde die 

Ersatzkleidung vom Kindergarten zur Verfügung gestellt, ist diese zeitnah 

und gewaschen zurückzugeben. 

Bei ungewöhnlich häufigem Harndrang sollte zur Abklärung ein Arzt 

aufgesucht werden. 

 

4.3 Unfälle und Verletzungen 

Im Laufe unseres bewegungsintensiven Kindergartentages lassen sich 

kleinere Unfälle nicht immer vermeiden. Die Erzieherinnen sind in der 

Lage, Erste Hilfe zu leisten. Werden schwerere Verletzungen vermutet, 

wird sofort der Rettungsdienst verständigt. Selbstverständlich werden die 

Eltern umgehend informiert.  

Die Vorfälle werden dokumentiert, um eventuelle Spätfolgen 

nachvollziehen zu können.  

Auch kleinere Verletzungen werden den Eltern nach Möglichkeit direkt 

per SMS mitgeteilt.  

Ist die Gabe homöopathischer Mittel (z.B. Arnica D12) erlaubt, so wird 

dies im Kindergartenpass vermerkt und entsprechend der Verletzung 

gegeben. 

Im Kindergartenpass werden Allergien und andere individuelle, 

gesundheitsrelevante Informationen über das Kind eingetragen. 
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4.4 Vergiftungen  

Das Giftinformationszentrum (GIZ) der Länder Rheinland-Pfalz und 

Hessen an der Universitätsmedizin in Mainz bietet für alle Anrufer unter 

der Rufnummer 06131-19240 rund um die Uhr professionelle und 

ärztliche Beratung bei Vergiftungen aller Art. (Flyer auf www.giftinfo.de)  

Durch den Kontakt mit giftigen Pflanzen oder Tieren können 

Vergiftungen auftreten. Bei einer plötzlichen Veränderung des 

Gesundheitszustandes eines oder mehrerer Kinder durch Übelkeit, 

Erbrechen, Bauchschmerzen, Schweißausbrüche oder Sehstörungen kann 

eine Vergiftung die Ursache sein.  

Geschützt werden die Kinder durch ihr Wissen über die Pflanzen und 

unsere Regel, nichts in den Mund zu stecken oder zu verzehren, was sie 

im Wald finden. Sollte eine Vergiftung, Verätzung oder Ähnliches 

auftreten, werden sofort der Rettungsdienst, das GIZ, und die Eltern 

verständigt.  

Das weitere Vorgehen erfolgt gemäß den Empfehlungen des 

Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte e.V., die auf 

„www.kinderaerzte-im-netz.de >Erste Hilfe“ nachgelesen werden können. 

(Hilfe beim Erbrechen, keinesfalls Erbrechen herbeiführen, verdünnen 

durch Wassertrinken, spülen, überwachen, beruhigen usw.) 

Die Pflanze oder das Tier, welches im Verdacht steht, der Auslöser 

gewesen zu sein, wird zur Prüfung sichergestellt. 

  

4.5 Wundstarrkrampf (Tetanus) 

Tetanus-Erreger sind in der Erde, in verrottetem Holz und in Fäkalien zu 

finden. Schon in kleinsten Wunden kann es zu einer Infektion kommen. 

Der Erreger produziert einen organischen Giftstoff und dieser löst eine 

schwere Erkrankung aus, die für die Hälfte der Patienten tödlich endet. 

Durch eine Folge von drei Impfungen kann man sich jedoch gegen Tetanus 

grundimmunisieren lassen. Später wird dieser Schutz durch einmalige 

Impfungen aufgefrischt. 
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Vorbeugung: 

Jedes Kind, das FILOs Wald- und Naturkindergarten besucht, soll einen 

vollständigen Tetanusimpfschutz aufweisen. Natürlich gilt dies auch für die 

Erzieherinnen. 

Das Gesundheitsamt sieht den Schutz gegen Tetanus ebenfalls als 

unbedingt notwendig an. Darüber hinaus empfiehlt es, dass die von der 

Ständigen Impfkommission Deutschland (STIKO) empfohlenen üblichen 

Schutzimpfungen bei den aufgenommenen Kindern durchgeführt sein 

sollten.  

 

4.6 UV-Strahlung  

Der beste Schutz ist geeignete Kleidung inklusive Kopfbedeckung zu jeder 

Jahreszeit. Obwohl wir uns im Sommer bevorzugt im Schatten aufhalten, 

ist es ratsam, die Kinder vor dem Kindergarten mit einem 

Sonnenschutzmittel mit hohem Lichtschutzfaktor (>15) einzucremen. 

Abgesehen von den Schmerzen erhöht jeder Sonnenbrand im Kindesalter 

das Hautkrebs-Risiko im späteren Leben. 

Es besteht vor allem bei Kindern auch die Gefahr eines Sonnenstichs oder 

einer Hitzeerschöpfung, die beide unbedingt einer ärztlichen Behandlung 

bedürfen. Durch den Flüssigkeitsverlust und die starken Schmerzen kann 

es bei größeren Verbrennungen sogar zum Schock kommen. Aber schon 

bei kleineren Verbrennungen besteht immer die Gefahr, dass Bakterien 

eindringen. Kinder, die größere Flächen schmerzhaft geröteter Haut mit 

Fieber haben, müssen unbedingt zum Kinder- & Jugendarzt.  

Informationen dazu unter „www.kinderaerzte-im-netz.de >Krankheiten > 

Sonnenbrand“. 
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5. Schlusswort 

 

Die aufgezeigten Risiken und Gefahren können wir nicht ausschließen, 

durch Information und Prävention jedoch so gering wie möglich halten. Es 

handelt sich hier vielfach auch nicht um Gegebenheiten, die ausschließlich 

in einem Waldkindergarten zu finden sind. Den beschriebenen Einflüssen 

sind die Kinder beim Spielen im Garten, auf Spielplätzen, mit ihren 

Haustieren oder zu Hause ebenfalls ausgesetzt. 

 

Wir, der Vorstand des Vereins „Freunde vom Waldschneck e.V.“ und das 

Erzieherinnenteam, wünschen allen Kindern und Eltern eine gesunde, 

unfallfreie und damit spannende und unvergesslich schöne Zeit im 

Waldkindergarten. 

 

        aktualisiert im Mai 2020  


