
 - Anlage 7 zum Betreuungsvertrag -  

Kinderdörfel 
Kindergarten und Familiengruppen 

Kurt-Schumacher-Allee 36 - 42 
68519 Viernheim 
Tel. (0 62 04) 91 25 92 

 
 
 

Informationen zur Wandergruppe 
 
 
1. Allgemeines 
 
Die Wandergruppe setzt sich aus insgesamt ca. 15 Kindern aus verschiedenen 
Gruppen zusammen. Die Besetzung wechselt, weil in jeder Woche die Kinder am 
Vortag danach befragt werden, ob sie bei der Wandergruppe mitgehen möchten. Die 
Namen der „Waldkinder“ hängen dann ab ca. 12.00 Uhr im Flur aus. 

Die Wandergruppe startet um 9.30 Uhr pünktlich am Kinderdörfel und kehrt gegen 
12.30 Uhr zurück. 
 
 

2. Ausstattung der Kinder 
 
Witterungsgerechte Kleidung (Matschhose, Gummistiefel, Mütze, Rucksack).  

Sollte Ihr Kind ein Taschenmesser zum Schnitzen mitnehmen wollen, bitte kenn-
zeichnen Sie es namentlich und geben Sie es früh bei den ErzieherInnen ab! 

Frühstück und Getränke nehmen wir mit. Deshalb benötigen wir die Rucksäcke! 
 
 

3. Gefahren im Wald und Vorsichtsmaßnahmen 
 

 Tetanus (Wundstarrkrampf): 

Der Tetanus-Erreger ist im Erdboden und im Darm von Mensch und Tier weit ver-
breitet. Deshalb ist ein effektiver Impfschutz gegen Tetanus unbedingt notwendig.  

 

 Fuchsbandwurm: 

Die Eier des Fuchsbandwurms werden hauptsächlich durch Fuchskot verbreitet 
und können so an Beeren und Kräuter gelangen. Nimmt ein Mensch Bandwurm-
eier auf, können sich die Bandwurmlarven (Finnen) in der Leber oder der Lunge 
absetzen, dort aber erst nach Jahren bemerkbar werden.  

Da Füchse in Wald, Feld und sogar in Siedlungsnähe herumstreifen, darf der 
Wald als Gefahrenort nicht überbewertet werden. 

Zum Schutz: 

- Kräuter und Beeren vor dem Verzehr entweder gründlich abwaschen oder ab-
kochen!  

- Vor dem Frühstück im Freien ist das Waschen der Hände anzuraten. 
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 Zecken: 

Nach Informationen des Kreisgesundheitsamtes in Heppenheim gehört Viernheim 
und die nähere Umgebung nicht zu den von Zecken belasteten Gebieten.  

Zecken können – wenn sie infiziert sind – bei einem Stich folgende Krankheiten 
auf den Menschen übertragen: 

- Frühsommer-Meningo-Enzephalitis (Hirnhautentzündung, Viruserkrankung): 

Hessen gehört größtenteils nicht zum Epidemiegebiet.  

Nach einem Zeckenstich gibt es die Möglichkeit der passiven Immunisierung. 
Zur Vorsorge kann man auch eine aktive Immunisierung vornehmen lassen, 
welche aber in unbelasteten Gebieten nicht anzuraten ist. Über ein Impfung 
müssen in jedem Fall die Eltern unter Berücksichtigung der Nebenwirkungen 
entscheiden. 

- Borreliose: 

Der Erreger ist ein Darmbakterium der Zecke. Das erste Erscheinungsbild ist 
eine kreisrunde Rötung um die Stichstelle herum (nicht obligatorisch) oder an 
anderen Stellen des Körpers (Wanderröte). Tritt eines der Erscheinungsbilder 
auf, ist unbedingt ein Arzt aufzusuchen! 

Weitere Folgen sind grippeartige Symptome (nach ca. 2 – 4 Wochen), Kopf-
schmerzen, Hauterkrankungen, Erkrankungen des Gehirns und des Rücken-
marks, Gelenkserkrankungen, Herzrhythmusstörungen. 

Es ist kein vorbeugender Schutz möglich. 

Die Zeckenaktivität liegt im Zeitraum von März bis November. 

Einen absoluten Schutz vor dem Befall mit Zecken gibt es nicht, empfehlenswert 
ist es jedoch, nur wenig Haut – vor allem an den Beinen – unbedeckt zu lassen. 

Nach jedem Waldaufenthalt sollten die Kinder von den Eltern am ganzen 
Körper abgesucht und die Kleider ausgeschüttelt werden. Wird ein Zecken-
befall festgestellt, sollte die Zecke so schnell wie möglich entfernt werden. Das 
Entfernen von Zecken durch die ErzieherInnen liegt (laut Hessischem Gemeinde-
Unfallversicherungsverband) auch bei vorliegender Einverständniserklärung der 
Eltern im „Graubereich“ des Versicherungsschutzes, da es sich nicht mehr um 
Erste Hilfe handelt. 

Beim Entfernen von Zecken ist es wichtig, nicht auf den Leib der Zecke zu drü-
cken, da sich die Erreger im Darm der Zecke befinden. Die Zecke sollte mit einer 
Pinzette am oder direkt hinter dem Kopf gefasst und vorsichtig herausgezogen 
werden (nicht ruckartig ziehen, nicht mir Öl, Lack o. ä. bestreichen, nicht heraus-
drehen!) Die Stichstelle anschließend gut desinfizieren! Bei verbleibenden  
Zeckenteilen in der Haut sollte ein Arzt aufgesucht werden. 

 

 Tollwut (Viruskrankheit): 

Um eine Infektion mit Tollwut zu vermeiden, sollte niemals ein aufgefundenes Tier 
angefasst werden! Zu einer Infektion kann es durch Biss, Belecken oder Kratzen 
eines Tieres kommen. 

Auch Impfköder dürfen nicht angefasst werden! 
 
 
Weitere Informationen erhalten Sie gerne von den ErzieherInnen der Wandergruppe 


