
Kindergärten
Nie wieder wird ein Mensch so offen für neue Erfahrungen und von Neugierde und Lust am Forschen 
und Entdecken erfüllt sein, wie Kinder in den frühen Lebensabschnitten. Wir wollen Kinder so früh wie 
möglich an den Wald und die Wildtiere heranführen und so einen ersten Grundstein für einen ver-
antwortungsbewussten Umgang mit der Natur legen. Die Bewegung im Wildpark, das positive spie-
lerische und emotional geprägte Erleben der Waldbewohner stehen dabei im Vordergrund unserer 
Führungen. Auch fantasievolle und kreative Ansätze kommen dabei nicht zu kurz. 
Tipps und Anregungen für einen selbst gestalteten Ausflugstag in den Wildpark finden Sie
bei unseren „Spieltipps“.

Hinweise nach unserem Corona-Sicherheitskonzept
Damit die Führung für alle ein Erfolg wird, bitten wir Sie um die Berücksichtigung folgender wichtiger 
Hinweise:

 1. Während der gesamten Führung besteht für alle Teilnehmer*innen die Pflicht zum Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung (ausgenommen sind Kinder unter 6 Jahren und Personen mit einer 
ärztlich bestätigten Befreiung), sobald die Mindestabstände unterschritten werden! 

 2. Ihre Anwesenheit ist Pflicht! Gerne gestalten wir das Programm für Sie, übernehmen aber nicht 
die Aufsichtspflicht während der Veranstaltung. 

 3. Im gesamten Wildpark gelten die gängigen Abstands- und Hygieneregeln.

 4. Die Einhaltung der gängigen Abstands- und Hygieneregeln unter den teilnehmenden Kindern 
obliegt den Aufsichtspersonen! Wir behalten uns vor, die Veranstaltung abzubrechen, wenn der 
Mindestabstand zur Wildparkführerin nicht eingehalten wird. 
Wir bemühen uns, trotz der gegenwärtigen Einschränkungen eine erlebnisreiche Wildparkfüh-
rung für Ihre Kindergruppe auszurichten. Bitte nehmen Sie dazu rechtzeitig Kontakt mit Ihrer 
Wildparkführer*in auf und stimmen Sie das pädagogische Konzept im Vorgespräch miteinander 
ab!

 5. Wir gehen davon aus, dass es sich bei der Gruppe um einen festen Verband (epidemiologische 
Einheit) handelt und keine Durchmischung von Gruppen stattfindet. Es werden von uns derzeit 
maximal 15 Kinder in einer Gruppe angenommen!

 6. Bitte bringen Sie eine Liste mit den Vor- und Zunamen, Adressen und Rufnummern aller Teil-
nehmenden Ihrer Gruppe am Veranstaltungstag mit in den Wildpark und händigen Sie diese 
der Wildparkführerin / dem Wildparkführer aus. Nach Ablauf von 4 Wochen nach der Veranstal-
tung werden diese Kontaktdatenlisten von uns vollständig vernichtet.

 7. Kranke Personen (Erkältungssymptome, Fieber und ähnliches) können nicht an der Führung 
teilnehmen.

 8. Gemeinsame Essenspausen mit der Wildparkführerin und Lagerfeuer finden zurzeit nicht statt. 
Führen Sie ggfs einen Kanister mit frischem Wasser, Seife und Papierhandtücher für eine umfas-
sende Handhygiene Ihrer Kinder mit.

 9. Bitte beachten Sie, dass die zweistündige Tour die Kleintiere im vorderen Wildparkbereich 
ohne Wolf und Luchs beinhaltet.  

 10. Zuzüglich zur Veranstaltungsgebühr erheben wir Eintritt in den Wildpark (ermäßigter Gruppen-
tarif siehe Eintrittspreise).
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 11. Bitte achten Sie auf wildparktaugliche und wetterangepasste Kleidung!

  Einen aktuellen Überblick über die derzeit gültigen Regeln und Einschränkungen im Außenge-
lände erhalten Sie auf der Homepage des Wildparks unter www.erlebnis-wildpark.de

 

Für Kinder ab Einstiegsalter 5 Jahre

Abenteuer Wildpark „Auf spielerischer Erkundungstour“
Raus aus dem muffigen Zimmer, rein in die Wildpark-Natur! Über kindgerechte Spiele und unter 
Einsatz unserer Sinne entdecken und erforschen wir die Wildtiere und ihren Lebensraum, den Wald. 
Unsere Wildparkführer*in kennt sich bestens in der „Alten Fasanerie“ aus und stellt viele tolle Tiere 
vor. Wovon ernähren sich die Tiere? Fühlen sie sich nur in der Gemeinschaft wohl? Welche Besonder-
heiten zeichnen sie aus? Gemeinsam gehen wir den Fragen auf den Grund.

Tour (2,0 Std)   € 80,00 zzgl. Eintritt

Auf den Spuren von Waldwichteln, Kobolden und Elfen
Bisher haben wir unsere Augen und Ohren immer nur auf die Wildparktiere gerichtet. Ist euch schon 
einmal aufgefallen, dass wir im Wildpark auch die Spuren von Fantasiewaldwesen wie Kobolden und 
Wichteln entdecken können? Gemeinsam begeben wir uns auf die Suche und lernen dabei auch ihre 
ganz besondere Beziehung zu den Waldtieren kennen.

Tour (2,0 Std)   € 80,00 zzgl. Eintritt

Wilde Waldwerkstatt
Kreative kleine Menschen aufgepasst! In der reichhaltigen Wildparknatur sammeln wir Naturmateria-
lien, die wir zu den tollsten Kunstwerken und Bildern auf dem Waldboden verarbeiten. 

Tour (2,0 Std)  € 80,00 zzgl. Eintritt

Als Waldindianer im Wildpark
Das wird ein Spaß! Wir verwandeln uns in kleine Waldindianer und lernen viele (überlebens-)wichtige 
Dinge über die Natur kennen. Wie ein indianischer Scout lesen wir Tierspuren, und über Spiele, Spaß 
und Märchen entdecken wir nicht nur die Tiere, sondern auch viele Besonderheiten der indianischen 
Kultur.

Tour (2,0 Std)  € 80,00 zzgl. Eintritt

Auf Märchentour durch den Wildpark
Was wäre die Märchenwelt ohne Wald, sprechende Tiere und verzauberte Bäume? Wir verlassen die 
Wirklichkeit und kurbeln mal so richtig unsere Fantasie an. Auf unserer Runde durch den Wildpark re-
den wir über bekannte und weniger bekannte Märchen.  Natürlich gibt es bei unseren märchenhaften 
Wildparktieren auch jede Menge Spiele, Rätsel und andere Aktionen. 

Tour (2,0 Std)  € 80,00 zzgl. Eintritt

Greifvögel und Flugvorführungen
Die Kinder lernen bei Falkner Detlef Kotsch aus nächster Nähe spannende Tag- und Nachtgreifvögel 
kennen. Im Damwildgehege des Wildparks bietet der Fachmann eine erlebnisreiche Flugvorführung 
an. Auch ein Besuch in der Einrichtung ist möglich.Termine, Vereinbarungen und Preise direkt in Ab-
sprache mit D. Kotsch unter info@falknerei.hanau.de.
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