
INFOBLATT – WALDKNÖPFLE 

 

Besonderheiten der Waldknöpfle 

Feuerwehrbesuch 

An diesem Tag bekommt das Ferienwaldheim in Ebingen 
Besuch von der Albstädter Feuerwehr. Die Waldknöpfle lernen 
dabei die Arbeit der Feuerwehr kennen und sind natürlich bei 
der interessanten Besichtigung der Autos und Gerätschaften 
dabei. Später, während die älteren Kinder bei der 
Großgeländewasserschlacht herumtoben, bekommen die 
Jüngsten ihr eigenes kleines Badeparadies um sich auch etwas 
abkühlen zu können. 

Gemeinsamer Tag 

Am Donnerstag der ersten Woche findet ein Großgeländespiel 
passend zum Thema der Freizeit über das ganze und 
umliegende Gelände statt z. B. (Schlossfelsenturm, 
Wildschweingehege, Fußballplatz). An diesem Tag wird für die 
Waldknöpfle ein eigenes altersgerechtes Spiel z. B. 
Schatzsuche, Parcours in umliegender Nähe gestaltet.  

Elternfest 

Am Freitag der zweiten Woche findet das Elternfest statt.  
An unserem Elternfest werden die Waldknöpfle mit ihrer 
Aufführung unser Stück eröffnen. Die vordersten Reihen sind 
für die Eltern der Waldknöpfle reserviert, so können Sie 
anschließend zusammen mit ihrem Kind die anderen 
Aufführungen genießen. 

Tagesablauf 

Die Waldknöpfle benötigen mehr Zeit und intensivere 
Zuwendung. Entsprechend ist der Tagesablauf auf die 
speziellen Bedürfnisse der Kinder angepasst. 
(Siehe folgende Tabelle: TAGESABLAUF) 

 

 

Tagesablauf der Waldknöpfle 
7.30 Uhr - 8.15 Uhr Ankommen auf dem Waldheim 
 Die Kinder werden hier von den Gruppenleitern/innen 

persönlich in Empfang genommen und bei schönem Wetter 
mit an den Gruppentisch oder bei schlechtem Wetter in den 
eigenen Gruppenraum gebracht. Sollte sie ihr Kind noch als 
Begleitung benötigen, dann gehen Sie gemeinsam mit ihrem 
Kind an den Gruppentisch und verabschieden es dort kurz. 

 



8:30 Uhr - 9:00 Uhr Gemeinsames Frühstück 
 Die Kinder haben einen eigenen Gruppentisch, im Zelt haben 

die Waldknöpfle kleine Biertischgarnituren und im 
Gruppenraum kindgerechte Stühle und Tische, auf denen die 
Kinder ihre Mahlzeiten zu sich nehmen. Die pädagogischen 
Mitarbeiter/innen unterstützen die Kinder bei den Mahlzeiten, 
und streichen u.a. die Brötchen. 

 
9:00 Uhr - 9:30 Uhr Gemeinsame Andacht 
 In dieser Zeit besucht uns eine der evangelischen 

Pfarrer/innen und macht gemeinsam mit den Kindern und den 
Mitarbeiter/innen eine kleine Andacht. Die Kinder sitzen in 
dieser Zeit auf den kleinen Biertischgarnituren bei ihren 
Gruppenleiter/innen. 

 
9:30 Uhr - 10:00 Uhr Zeit für Spiel und Spaß 
 Nun gehen die Kinder gemeinsam mit den 

Gruppenleiter/innen in den Gruppenraum oder in die Natur. 
Die Waldknöpfle haben einen eigenen Gruppenraum, der auf 
die verschiedenen Interessen der Kinder eingeht. z.B. eine 
Bauecke, einen Spiele und Puzzle-Teppich sowie ein 
Kreativbereich 

 
10:00 Uhr - 11:45 Uhr Gezieltes Angebot 
 In dieser Zeit haben die Gruppenleiter ein Angebot für die 

Kinder vorbereitet, dieses orientiert sich meist am Thema der 
Sommerfreizeit und an den Wünschen, Ideen und Interessen 
der Kinder. Die gezielten Angebote werden in den 
verschiedensten Bereichen Angeboten, z.B. ein 
abenteuerlicher Spaziergang zu den Wildschweinen mit einer 
Fütterung, das Herstellen eines Obstsalates, verschiedenste 
Angebote im kreativen Bereich, Bewegungsspiele auf dem 
Sportplatz. 

 
12:00 Uhr - 13:00 Uhr Gemeinsames Mittagessen 
 Nun sammeln sich alle Kinder und Gruppenleiter/innen an 

dem Gruppentischen- bei schönen Wetter im Zelt- bei 
schlechtem Wetter im Gruppenraum zum gemeinsamen 
Mittagessen. Auch hier unterstützen die Gruppenleiter/innen 
die Kinder wieder beim Schneiden und Essen. 

 
 
 
 
 



13:00 Uhr - 14:30 Uhr Mittagsruhe im Gruppenraum 
 Die Hälfte des Tages ist nun schon vorbei, und auch die Kinder 

brauchen eine kleine Auszeit, diese bekommen Sie in der 
Mittagsruhe. Im Nebenraum des Gruppenzimmers, haben die 
Kinder die Möglichkeit sich auf kleinen Betten auszuruhen 
oder auch zu schlafen, dies ist aber kein Muss, denn wer dies 
nicht möchte darf im Gruppenzimmer gerne ein Hörbuch oder 
leise Musik hören oder sich eine Geschichte vorlesen lassen. 

 
14:30 Uhr - 15:00 Uhr Imbiss 
 Nach der kleinen Ruhephase gibt es nun einen kleinen Imbiss, 

auch hier werden die Kinder wieder von den 
Gruppenleiter/innen unterstützt. z.B. Äpfel werden in kleine 
Stücke geschnitten etc. 

 
15:00 Uhr - 17:00 Uhr Zeit für Spiel, Spaß und gezielte Angebote 
 Frisch gestärkt gehen die Kinder nun in die von ihnen 

gewünschten Angebote wie z.B. Ausflug zum Schloßberturm / 
Hexenküche, Sportplatz, Klettergerüst, Spielplatz mit 
Sandburgenwettbewerb oder sie machen an einem vom 
morgen angefangenen Projekt weiter, welches einige Zeit zum 
Trocknen brauchte, oder es gibt ein neues vorbereitetes 
Angebot, das auf die Kinder abgestimmt ist. 

 
17:00 Uhr - 17:30 Uhr Gemeinsames Abendessen 
 Am Ende des Tages finden wir einen gemeinsamen Abschluss 

beim Abendessen, auch hier werden die Kinder wieder von 
den Gruppenleiter/innen unterstützt. 

 
17:30 Uhr - 18:15 Uhr Gemeinsamer Abschluss/ Abholzeit 
 Nach dem Essen haben die Kinder die Möglichkeit, ihre über 

den Tag gestalteten kreativen Kunstwerke zu holen und alles 
was ihnen wichtig ist und mit nach Hause soll z.B. das 
Kuscheltier, welches das Kind am Morgen begleiten sollte. 
Während die Kinder immer wieder von der Eltern am Empfang 
abgeholt werden, wird die restliche Gruppe am Gruppentisch 
noch mit verschiedenen Aktionen z. B. Gesprächen, Malen und 
Spielen unterhalten, bis alle Kinder abgeholt worden sind. 

 

             


