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Dinne-Dusse-Kindergarten  
Kindergartenreif?  
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Der Eintritt in den Kindergarten ist ein wichtiger Schritt für das Kind. Es ist unsere Verantwortung 
möglichst optimale Voraussetzungen zu schaffen, damit der Start ins Schulleben gelingt.  

Wenn sich das Kind überfordert fühlt, gehen Motivation und Selbstvertrauen schnell verloren. Da 
der Abstand zu den Schulkollegen immer grösser wird, kann durch einen unglücklichen Start die 
ganze Schulkarriere beeinflusst werden. 

Voraussetzungen des Alters:  
Alle Kinder, die bis zum 31. April 4 Jahre alt werden. 
Kinder, die zwischen dem 1. Mai und dem 31. Juli Geburtstag haben, können ebenfalls aufgenom-
men werden, sofern sie waldkindergarten-reif sind und falls es Platz hat. 

Allgemeine Voraussetzungen für den Kindergartenbesuch: 
– Bereitschaft sich von den vertrauten Bezugspersonen für eine gewisse Zeit zu lösen und sich 

auf eine Beziehung zu neuen Bezugspersonen einzulassen. 
– Bereitschaft neue Kinder kennenzulernen und sich in einer grösseren Gruppe von gleichaltrigen 

Kindern zurechtzufinden. 
– Eine gewisse Selbständigkeit in alltäglichen Verrichtungen: 

- Sich selbständig an- und ausziehen können 
- Selbständig aufs WC gehen können 
- Selber Zähne putzen 

Besondere Voraussetzungen für den Kindergartenbesuch in der WAKITA: 
• Emotionale Bereitschaft sich einen ganzen Tag von der vertrauten Bezugsperson zu lösen. 
• Körperliche Voraussetzungen: 

- Über eine gewisse Ausdauer verfügen 
- Eine längere Strecke in einem kontinuierlichen Tempo gehen können 
- Keinen Mittagsschlaf mehr benötigen  
   (im Wald gibt es Rückzugsmöglichkeiten, aber keine ritualisierte Ruhe- oder Schlafphase) 

• Bereitschaft mit Nässe und Kälte umgehen zu lernen. 
• Erhöhte Selbständigkeit erforderlich bezüglich: 

- Verantwortung für den eigenen Rucksack und seinen Inhalt übernehmen 
- An- und Ausziehen (wetterfest, verschiedene Schichten) 

Empfehlungen: 
Um das Kind zu unterstützen und auf einen guten Start vorzubereiten, kann man... 
... mit dem Kind im Voraus mal einen Nachmittag bei Regen im Wald verbringen 
... An- und Ausziehen sowie Kleider aufhängen üben  
     (selbstverständlich helfen wir noch beim Schuhe binden, klemmenden Reissverschlüssen etc.) 
... Rucksack ein- und auspacken und Thermosflasche studieren (einschenken üben) 

Tipps für kinderfreundliche Verschlüsse an Rucksack, Kleidern und Schuhen werden am Informa-
tionsabend abgegeben. 
 


