
Die Ausrüstung 

„Es gibt kein schlechtes 
Wetter, es gibt nur schlechte 
Kleidung“   
 
Unsere Ausflüge finden bei 
jedem Wetter statt, deshalb 
braucht Ihr Kind: 
 
Im Sommer 

 Lange Hose und langärmeliges 
Oberteil (Zeckengefahr!)   

 Sonnenmütze 

 Feste Schuhe (Keine Sandalen!) 

 Bitte eingecremt in die Kita 
kommen 
 
 
Im Winter 

 Warme, aber nicht 
bewegungseinschränkende 
Kleidung (nicht zu dick 
anziehen, da Ihr Kind ständig in 
Bewegung ist!) 

 Wasserabweisende Jacke 

 Feste Schuhe, wir empfehlen 
rutschfeste Sohlen und 
wasserabweisende Schuhe 

 Aus versicherungstechnischen 
Gründen sind Gummistiefel nicht 
erlaubt! 
 
Bitte denken Sie daran, dass die 
Matschsachen Ihres Kindes 
immer in der Kita sind!  
 
 
Auch hier gilt: Ihr Kind kann nur 
am Ausflug teilnehmen, wenn es 
wettergemäß gekleidet ist! 
 
 
Aussagen der Kinder: 

„Es war cool!“ (L.)  

„Hat sooo Spaß gemacht! Der   

Zug auch!“ (J.) 

„Ich war auf einem Wolf.“ (A.) 

„Da war eine coole Schaukel!“ 

(S.) 

„Ein Insekt wollt‘ mich 

auffressen.“  (M.) 

 

„Wir waren in Regen, damit wir 

waren ganz nass, aber war schön 

und cool.“ (S.) 

 

 

Ausflüge in der Kita 

„Die Welt ist ein Buch. 

Wer nie reist, sieht nur eine Seite 

davon.“  

Augustinus Aurelius 
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Ausflüge machen Spaß und sind wichtig!  

Gemeinsam als Gruppe raus an die frische 

Luft und die Natur erforschen und 

entdecken,   

 

über Stock und Stein durch den Wald, 

 

mit Bus und Bahn zu Burgen und 

Spielplätzen,  

 

jeder Ausflug ein neues Abenteuer! 
 
 

Nur so kann ein Ausflug gelingen: 
 
Zeiten  

Es ist wichtig, dass Ihr Kind pünktlich in 
der Kita ist! 

 Zuspätkommer nehmen wir aus 
organisatorischen Gründen 
(Anziehen, Wegstrecke, Buszeiten 
etc) nicht mit!  

 Es besteht  aus 
versicherungstechnischen 
Gründen nicht die Möglichkeit, 
das Kind an die 
Bushaltestelle/Ausflugsziel 
nachzubringen! 

  Manchmal bleiben wir auch über 
die Mittagszeit (siehe Info-Tafel) 
 
Geld 
Da wir als Gruppe unterwegs sind, 
muss eine Gruppenkarte besorgt 
werden. Deswegen sammeln wir 
vorab „Busgeld“ ein. 
Diese Kosten werden durch alle 
Kinder der Gruppe geteilt (auch 
wenn Ihr Kind nicht dabei sein 
kann!) 
Bitte bezahlen Sie das „Busgeld“ 
passend. 
Sollte einmal ein Ausflug nicht 
stattfinden, heben wir natürlich 
das bereits gesammelte „Busgeld“ 
für den nächsten Ausflug auf! 
 
Der Rucksack 
Wir empfehlen einen Rucksack 
mit Brust-und Bauchgurt 

 besser für die Körperhaltung 
 kein Herunterrutschen 
 Ihr Kind kann auch damit rennen 
 bequemeres Tragen 

 
 
 
 

Was gehört in den Rucksack? 

 In der Kita wird die Flasche 
gefüllt 

 Brotdose mit unverpackten 
Lebensmitteln, gerne auch 
Gemüse 

 Pampers-Kinder bitte eine 
Windel einpacken! 
 
Bitte nicht einpacken: 

 Süße Lebensmittel und 
Getränke (Gefahr von 
Wespenstichen) 

 Sonnenmilch 

 Handdesinfektion 

 Spielsachen 
 
Bei Ausflügen über die 
Mittagszeit, geben die GZ-und 
DTZ-Kinder einen Tag vorher 
eine  leere Brotdose in der 
Gruppe ab (Lunchpaket von 
der Kita)! 
Die TZ-Kinder bringen an 
diesem Tag eine zweite 
gefüllte Brotdose für die 
Mittagszeit mit! 
 

 


