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… IN DIE 
            NATUR!

Besuchen Sie uns auf unserer Webseite www.lahn-kinderkrippen.de!

UNSERE EINRICHTUNGEN

Die Regeln sind
• Wir müssen immer zusammenbleiben und 

 stets im Sichtkontakt mit der Gruppe bleiben

• Wir essen nur das, was aus der Brotdose kommt

• Müll nehmen wir mit nach Hause
• Wir lassen die Tiere in Ruhe

Gute Waldkleidung
Festes Schuhwerk

Eine Kopfbedeckung

Eine 
Sitzunterlage

Eine Plastiktüte, 
um gesammelte Dinge 
verstauen zu können

Ein Rucksack 

Essen und Trinken

Ein Handy, 
falls Hilfe geholt 
werden muss

Erste - Hilfe – Tasche

UNSERE NATURPÄDAGOGEN EMPFEHLEN
DIE AUSRÜSTUNG



Hand in Hand

Und was dann?
Ist es doch einmal passiert, dass die Zecke 
zustechen konnte, sollte sie so schnell wie 
möglich entfernt werden. Dies bestätigt 
auch das Landesgesundheitsamt Ba-
den-Württemberg. Am besten lassen sich 
Zecken mit einer „Zeckenkarte“ entfernen. 
Je länger die Zecke saugen kann, desto 
höher ist das Risiko einer Erkrankung, denn 
während des Saugens gibt die Zecke Borre-
lien (die Bakterien, die die Borreliose hervor-
rufen) in die Stichstelle ab. Diese werden im 
Darm der Zecke produziert. Übrigens ist es 
aus diesem Grund auch nicht so schlimm, 
wenn beim Entfernen der Kopf der Zecke 
aus Versehen nicht mit entfernt wird. 

Sollten Sie sich dennoch unsicher sein, ob 
eine Zecke korrekt entfernt wurde, sollten 
Sie einen Arzt zu Rate ziehen. Die Entfer-
nung von Zecken durch Erzieherinnen 
in der KiTa ist somit nicht nur rechtlich er-
laubt, sondern sogar ratsam. Diese Emp-
fehlung geben übereinstimmend das 
Robert-Koch-Institut (www.rki.de), die Ar-
beitsgemeinschaft der wissenschaftlichen 
medizinischen Fachgesellschaften (www.
awmf.org) und das Landes-Jugendamt 
Baden-Württemberg (www.kvjs.de). 

Das Entfernen von Zecken stellt keine Kör-
perverletzung dar. Die Erzieherinnen und 
Erzieher sind jedoch dazu verpfl ichtet, Sie 
als Eltern nach der Entfernung einer Zecke 
über den Vorfall zu informieren.

In diesem Fall sollten Sie unverzüglich einen 
Arzt aufsuchen. Sollten Sie die Zeckenent-
fernung durch pädagogische Fachkräfte 
ablehnen, werden wir Sie unverzüglich in-
formieren, wenn wir einen Zeckenstich bei 
Ihrem Kind entdecken, und Sie auffordern, 
umgehend selbst Abhilfemaßnahmen zu 
veranlassen.

Was schützt uns?
Es gibt keine Maßnahme, die einen hun-
dertprozentig sicheren Schutz vor Zecken 
bietet. Doch wenn man ein paar einfache 
Verhaltensregeln beherzigt, kann dies das 
Risiko eines Zeckenstichs drastisch senken. 
Grundsätzlich suchen wir nach jedem 
Waldbesuch die Kleidung und offene 
Hautpartien der Kinder ab, um eine Ge-
fahr erst gar nicht aufkommen zu lassen. 
Folgende Tipps beherzigen wir immer wie-
der selbst und geben sie auch gerne an 
Sie als Eltern weiter. 

Wenn wir mit der Gruppe unterwegs sind, 
tun wir unser Möglichstes, Ihr Kind vor Ze-
cken zu schützen: 

Zeckenstich oder Zeckenbiss? 
Anders, als viele annehmen, sticht die 
Zecke, sie beißt nicht. Sie verankert sich 
zum einen mit Widerhaken, die sich am 
Stechapparat befi nden, in ihrem Opfer, 
zum anderen produzieren manche Ze-
ckenarten kurz nach dem Stich eine Art 
Klebstoff, durch den sie sich mit dem Wirt 
fest verkleben. 
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KLEINE BLUTSAUGER – GROSSE SORGEN?
FRAGEN UND ANTWORTEN 
RUND UM DAS THEMA ZECKEN
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• Vor dem Waldbesuch die langen 

 Hosenbeine in die Socken stecken 

 Hemden und Shirts in die Hose 

 stecken
• Die perfekte Schutzbarriere sind 

 dazu noch Gummistiefel

• Helle Kleidung tragen: Darauf sieht  

 man die Zecken am besten, wenn 

 sie noch herumkrabbeln, um nach 

 einer geeigneten Einstichstelle 

 zu suchen

• Wir nutzen vorhandene Waldwege 
 und laufen nicht querfeldein
• Wir suchen Kleidung und sichtbare 
 Hautbereiche regelmäßig nach 
 Zecken ab
• Wir meiden den Aufenthalt im 
 hohen Gras oder Unterholz Darauf sollten Sie achten, wenn es zu 

einem Zeckenstich gekommen ist: 
• Erscheint eine kreisförmige Haut-
 rötung, die sich von der 
 Stichwunde nach außen ausbreitet? 

• Treten Schmerzen oder eine 
 Schwellung an der Einstichstelle auf?

• Bekommt Ihr Kind Fieber?

THEMA: WALD
Entdecken Sie mit Ihrem Kind den Wald – Wir wünschen Ihnen viel Spaß!
Tipp: Nehmen Sie immer einen Korb oder einen Beutel mit, in dem Sie 
gesammelte Materialien aufbewahren können.

Für alle
• Tannenzapfen-Werfen! Wer wirft den 
 Tannenzapfen am weitesten? Alternativ 
 legen Sie einen Kreis mit Stöcken auf 
 dem Waldboden und zielen mit den 
 Tannenzapfen darauf
• Zwilling suchen: Suchen Sie ungefähr 
 fünf Dinge aus dem Wald, zum Beispiel 
 Tannenzapfen, Stein, Stock, Wurzel, 
 Blätter etc. Die Kinder haben je nach 
 Alter fünf Minuten Zeit, um ein ähnlich 
 aussehendes Gegenstück zu fi nden.
• Such-Memory: Bereiten Sie dieses Spiel 
 zu Hause vor und notieren Sie für 
 jedes Kind Suchaufgaben auf einem 
 Zettel: Suche etwas Stacheliges, 
 Rundes, Weiches, Langes, Rotes usw. 
 Wer schafft es, alles zu fi nden?
• Jeder sucht sich kunterbunte Wald-
 materialien und baut sich daraus 
 je nach Alter z.B. ein Bild aus Natur-
 material, ein gruseliges Monster, 
 einen Baum, …

UNTER 3-JÄHRIGE
Bilderbuch: „Der Wald“
EAN/ISBN: 9783473332984
Verlag: Ravensburger

ÜBER 3-JÄHRIGE
Bilderbuch: „Der kleine Dachs 
und die Tiere als  Baumeister“ 
EAN/ISBN: 9783401704739
Verlag: Arena

Der Sommer hat begonnen, wir genießen 
die Sonne und freuen uns, mit den Kindern 
Ausfl üge in die Natur zu unternehmen und 
viele neue Dinge zu entdecken. Dazu 
gehört nicht selten auch das leidige The-
ma Zecken. Die aktive Phase der Zecken, 
auch bekannt als der „Gemeine Holz-
bock“, beginnt je nach Gegend und Wet-
terbedingungen zwischen März und April 
und endet im Oktober oder November. In 
unserem Gebiet besteht noch kein erhöh-
tes Risiko einer durch Zeckenstiche verur-
sachten Erkrankung, aber wir befi nden uns 
bereits in einem Randrisikogebiet.

LITERATUR FÜR ALLE ELTERN:  
„Mein erstes Welche Tierspur ist das?: 
Über 50 unserer wichtigsten 
Tierspuren kennen lernen“    
(Für Eltern, die mit ihren Kindern 
auf Entdeckungsreise gehen)
EBAN/ISBN: 9783440124543
Verlag: KOSMOS Verlag

www.bmel.de

Für Kinder über 3 Jahre
• In einen Korb legen Sie unterschiedliche 
 Materialien: Tannenzapfen, Stock, Moos, 
 Eichenblatt, Tannennadel, Wurzel. 
 Mit geschlossenen Augen versuchen 
 die Kinder durch Fühlen die Gegen-
 stände zu erraten.
• Wald-Memory: Legen Sie ungefähr 
 10 verschiedene Waldmaterialien auf 
 den Boden: Tannenzapfen, Blätter, 
 Stöcke. Jeder darf sich die Sachen kurz 
 einprägen. Dann decken Sie ein Tuch 
 darüber. Ihr Kind dreht sich um und eines 
 der Sachen wird entfernt. Weiß es noch, 
 welcher Gegenstand fehlt?
• Raupenlaufen: Einer ist der Anführer, 
 die anderen bilden eine Schlange und 
 halten sich an der Schulter des Vorder-
 mannes fest. Jetzt geht es durch 
 den Wald. Wer ist mutig und schließt 
 die Augen?

UNSERE NATURPÄDAGOGEN

Rebecca, Silvi und 
Svetlana aus der Bärenhöhle

Kerstin aus der 
Villa Kunterbunt

Nathalie aus 
dem Lummerland


