Ferienprogramm 2018 der Gemeinde Waldbrunn
Liebe Kinder, liebe Eltern,
auch in diesem Jahr gibt es in Waldbrunn wieder einen Abenteuerspielplatz am
Haselberghaus mit Hüttenbau, Spielen und verschiedenen anderen Angeboten.
Hinweise:
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Der Abenteuerspielplatz findet von Montag, 13.08. bis einschließlich
Freitag, 24.08.2018 auf der Festwiese statt.
teilnehmen können Kinder von 6 -12 Jahren.
Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag, jeweils von 9.30 bis 17.00
Uhr.
Mittagspause ist von 13.00 – 14.00 Uhr. In dieser Zeit ist mindestens ein
Betreuer vor Ort.
Während der Mittagspause wird nicht an den Hütten gebaut. Die Kinder
können in dieser Zeit am Platz bleiben. Bitte eine kleine Brotzeit mitgeben!
Für berufstätige Eltern besteht ein Angebot der kostenlosen Frühbetreuung
von 8.00 – 9.30 Uhr. Hierfür ist jedoch vorab eine verbindliche Anmeldung bei
der Gemeinde Waldbrunn notwendig (siehe Anmeldeformular).
Wir starten am Montag um 9.00 Uhr mit einer Eltern-Info auf der Festwiese.
Hierzu sind alle Eltern herzlich eingeladen.
Ab 10.00 Uhr beginnt dann der Abenteuerspielplatz für die Kinder.
Werkzeuge, wie Hammer, Zange, usw. sollen die Kinder wenn möglich selbst
mitbringen. Bitte beschriften!
Achten Sie bitte auf zweckmäßige Kleidung, vor allem festes Schuhwerk,
Sonnenschutz und bei heißem Wetter ggf. Badesachen oder Wechselkleidung
(Wasserschlacht).
Bitte geben Sie ihrem Kind eine Trinkflasche mit, die von uns bei Bedarf
wieder aufgefüllt werden kann.
Von Donnerstag, 23.08. auf Freitag, 24.08. können die Kinder in den Hütten
übernachten. Es gibt eine besondere Abschlussaktion.
Am Freitag, ab 8.00 Uhr findet auf dem Ferienspielplatz ein gemeinsames
Eltern-Frühstück-Picknick statt. Bitte selbst für die Verpflegung sorgen!
Im Anschluss werden von 10.00 – 12.00 Uhr gemeinsam die Hütten abgebaut
(Helfer erwünscht). Brauchbares Brennholz kann ab 10.00 Uhr abgeholt
werden. Der Abenteuerspielplatz endet am Freitag, 24.08.2018 um 12.00 Uhr.
Die Gemeinde bzw. das Betreuerteam haften nicht, wenn sich Kinder während
der Öffnungszeiten vom Gelände entfernen oder sich außerhalb der
Öffnungszeiten dort aufhalten. Ebenso kann keine Haftung übernommen
werden für den Zugang/den Nachhauseweg.
Bei schlechtem Wetter muss damit gerechnet werden, dass der Spielplatz
geschlossen bleibt, die Öffnungszeit verkürzt wird und die Kinder dann
vorzeitig nach Hause geschickt werden. Soweit es möglich ist, werden die
Aktivitäten ins Haselberghaus verlegt.
Mit der Teilnahme Ihres Kindes am Abenteuerspielplatz erklären Sie sich
einverstanden, dass Ihr Kind fotografiert wird, um eine Foto-CD vom
Abenteuerspielplatz zu erstellen.

Wir freuen uns auf Euch und die gemeinsame Zeit beim
Abenteuerspielplatz!
Das Betreuerteam
In der zweiten Woche (20. – 24.08.2018) beteiligen sich am Abenteuerspielplatz
die Waldbrunner Vereine.
Um insgesamt besser planen zu können, bitten wir alle Eltern ihre Kinder bis
27.07.2018 anzumelden (siehe Anmeldebogen!)

