Informationen zur AWO Ortsranderholung
in Hirschberg 13.8.-17.8.2018

Tagesablauf:
Wir treffen uns um 8:30 Uhr morgens am Parkplatz der Sachsenhalle in Großsachsen, um dann
gemeinsam zu Fuß zum Gelände des AWO Waldkindergartens zu laufen. Rechtzeitig machen
wir uns auf den Rückweg und gegen 17:00 Uhr sind alle Kinder wieder an der Sachsenhalle
zurück, von wo aus die Kinder abgeholt werden oder selbstständig nach Hause gehen können.
Verpflegung:
Es wird sowohl ein Frühstück als auch ein Mittagessen geben, sowie eine Kleinigkeit am
Nachmittag. Bitte geben sie bei der Anmeldung an, ob Allergien oder Lebensmittelunverträglichkeiten bestehen, damit die TeamerInnen darauf eingehen können. Auch Getränke
werden jederzeit zur Verfügung stehen.
Örtlichkeit:
Auf dem Gelände nahe des Waldes ist für uns genug Raum um Großgruppenspiele zu
veranstalten, aber es stehen auch Tische und Bänke zur Verfügung um zum Beispiel etwas zu
Basteln. Je nach Wetter bietet sich natürlich auch ein Ausflug in den Wald an. Für den Fall von
schlechtem Wetter können wir auf große Zelte zurückgreifen. Ohne persönliche Abmeldung
und etwaige Zustimmung durch eine TeamerIn ist es den Kindern strengstens untersagt,
diesen Bereich der zu verlassen.
Programm:
Wir werden ein ausgewogenes Programm für die Kinder anbieten. Es wird sowohl die
Möglichkeit geben sich sportlich zu verausgaben, als auch in Ruhe sich kreativ zu betätigen,
aber auch genug Freiraum um sich eben kurz auszuruhen oder ein paar kleine Spiele zu spielen.
Kleidung und Zecken:
Da wir uns im Wald im Freien befinden werden gibt es zwei Dinge zu beachten: Erstens sollten
Sie Ihrem Kind nicht nur für das aktuelle Wetter angemessene Kleidung mitgeben, sondern am
Besten in einem Rucksack auch noch eine Regenjacke für den Notfall. Zweitens möchten wir
Sie bitten die Kinder abends sobald sie zurück sind auf Zecken zu untersuchen, die sich gerne
im Wald und auch auf Wiesen aufhalten und Überträger von Krankheiten sind.
Sollte sich Ihr Kind während der Freizeit ernsthaft verletzen oder krank werden, informieren
wir Sie umgehend.
Für sämtliche Dinge die die Kinder mitbringen, sind diese selbst verantwortlich. Am besten
kennzeichnen sie diese namentlich. Die AWO haftet nicht für abhanden gekommene oder
beschädigte Gegenstände der Kinder.
Elektronische Geräte:
Da wir einerseits genug Programm bieten und andererseits auch keine Haftung übernehmen
können, möchten wir Sie ausdrücklich darauf hinweisen, dass elektronische Geräte daheim zu
lassen sind. Bei Notfällen werden wir stets über Handy erreichbar sein.

Medikamente:
Sollte Ihr Kind Medikamente brauchen, bitten wir Sie diese in einem mit dem Namen des
Kindes beschrifteten Umschlag abzugeben. Darin enthalten sein sollte außerdem eine genaue
und unterschriebene Dosierungsanweisung (Uhrzeit, Menge, Lagerung der Medikamente).
Bitte teilen Sie dies schon bei der Anmeldung ihres Kindes mit.
Den Eltern wird angeraten, für ihre Kinder eine eigene private Vorsorge gegen Unfälle zu
treffen, sowie eine Haftpflichtversicherung abzuschließen.
Fotos vom Ferienlager mit den Kindern können unentgeltlich für Zwecke der
Öffentlichkeitsarbeit der AWO Hirschberg und Rhein-Neckar (einschließlich der Internetseiten)
verwendet werden. Wenn Sie damit nicht einverstanden sind melden Sie sich per E-Mail an die
unten stehende Adresse.
Anmeldung:
Die Ortsranderholung kostet 65,- € pro Kind. Diesen Betrag überweisen sie bitte nach der
Anmeldung und erfolgter Anmeldebestätigung auf das Konto der AWO Hirschberg.
Die Ortsranderholung ist für Grundschulkinder im Alter zwischen 6 und 10 Jahren vorgesehen.
Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 30 Kinder. Bei Überschreitung der Teilnehmerhöchstzahl
entscheidet die Reihenfolge der Anmeldung.
Sollte ein Kind doch nicht bei der Ortsranderholung teilnehmen, melden Sie es bitte zeitnah ab,
damit Kinder auf der Warteliste nachrücken können.
Der Anmeldeschluss ist der 05. Juli 2018.

Kontakt:
Sollten Sie noch Fragen haben, melden Sie sich einfach unter
info@awo-hirschberg.de

Anmeldung
Ortsranderholung Sommer 2018
der AWO Hirschberg vom 13.8. bis 17.8.2018
auf dem Gelände des AWO Waldkindergartens in Hirschberg
für Grundschulkinder im Schuljahr 2017/18
Name, Vorname des Kindes ____________________________________________
o Mädchen

o Junge

Straße, Hausnummer ________________________________________________
PLZ Ort

________________________________________________

Geburtsdatum

_________________

E-Mail

______________________________________________

Telefon
(Eltern erreichbar während der Freizeit) _______________________________________

Krankheiten, Allergien _____________________________________________________
Sonstiges

_______________________________________________________
________________________________________________________

Mit der Anmeldung Ihres Kindes zum Ferienlager der AWO bestätigen Sie uns, dass Sie die
Informationen zur Ortranderholung gelesen haben und damit einverstanden sind.

_________________________________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift Erziehungsberechtigter

Bitte Anmeldung ausfüllen, unterschreiben und senden an:
Ingrid Scholz, Hermann-Löns-Straße 4, 69493 Hirschberg
oder als Anhang (Scan oder Foto) senden an info@awo-hirschberg.de

