STADTRANDERHOLUNG
2018

Liebe Eltern,
Ihr Kind ist zur Stadtranderholung auf dem Ziegerhof angemeldet. Wir freuen uns über die Anmeldung
und werden bemüht sein alles zu tun, dass es eine schöne und erholsame Zeit für Ihr Kind wird. Mit
diesem Schreiben wollen wir vorab noch einige wichtige Hinweise geben:
Termin: 27.08. – 08.09.2018
An- und Abfahrt mit dem Bus:
Jeden Morgen fahren Sonderbusse auf den Ziegerhof.
Abfahrt an der ersten Haltestelle von Montag bis Samstag um 7:45 Uhr
Angefahrene Haltestellen
 Wustenriet Anisweg
 Wustenriet Bräustraße
 Großdeinbach Lachenäckerstraße
 Großdeinbach Albert-Schweizer-Straße
 Kleindeinbach Fa. Kemmer
 Rehnenhof Kirchplatz







Wetzgau Mitte
Marktplatz
Stiftsgut
Weißer Ochsen
Straßdorf Apotheke

Rückfahrt Montag bis Freitag ab Ziegerhof um 17.55 Uhr
Rückfahrt samstags und am Samstag, 08.09.2018 ab Ziegerhof um 12.55 Uhr.
Einige dringende Bitten:
Die Kinder erhalten vier Mahlzeiten. Deshalb möchten wir Sie bitten, Ihrem Kind keine Süßigkeiten
(einschl. Kaugummi) mitzugeben. Falls Ihr Kind eine Allergie oder sonst eine Krankheit hat oder
Tabletten einnehmen muss, und dies noch nicht auf dem Anmeldeformular vermerkt wurde, geben
Sie ihm bitte einen Zettel mit entsprechenden Informationen für den Gruppenleiter mit.
Achten Sie darauf, dass Ihr Kind folgende Dinge nicht mit auf den Ziegerhof bringt, da die Gefahr besteht, dass sie verloren gehen oder beschädigt werden:
Smartphone, Handy, MP3-Player, Spielekonsolen oder andere wertvolle Gegenstände. Für solche Gegenstände können wir keine Haftung übernehmen.
Persönliche Gegenstände sollten ebenfalls nicht mitgebracht werden.
Darüber hinaus dürfen keinesfalls Taschenmesser, feststehende Messer, Feuerzeuge oder ähnliche
gefährliche Gegenstände mitgebracht werden. Kontrollieren Sie dies bitte täglich.
Wir möchten Sie noch bitten, mit Ihrem Kind darüber zu sprechen, dass die umliegenden Felder der
Bauern nicht betreten werden dürfen.
Geben Sie Ihrem Kind unbedingt folgende Dinge mit auf den Ziegerhof:
 Turnschuhe und Gummistiefel, Regenkleidung
 Kopfbedeckung als Zecken- und Sonnenschutz, Sonnencreme
 Ersatzkleidung (Hose, T-Shirt, Unterwäsche, Socken)
Auch möchten wir Sie bitten, Ihr Kind jeden Abend auf Zecken zu untersuchen. Zeckenimpfungen im
Voraus werden vom staatl. Gesundheitsamt empfohlen!!!
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Sollte Ihr Kind an einem Tag nicht auf den Ziegerhof kommen, so teilen Sie uns dies sobald wie möglich, oder spätestens am Fehltag bereits morgens zwischen 7.45 Uhr und 8.00 Uhr unter
07171 / 183062 mit. Die Freizeitleitung ist während des Freizeitzeitraumes auf dem Ziegerhof Mo-Fr
von ca. 07.40 bis 18.30 Uhr, und samstags bis 13.30 Uhr telefonisch zu erreichen.
Die Aufsichtspflicht unsererseits beginnt nicht an der Bushaltestelle, sondern dann, wenn die Kinder
morgens in den Bus eingestiegen sind. Unsere Aufsichtspflicht endet abends, wenn die Kinder den Bus
verlassen, oder wenn ein Kind vom Ziegerhof abgeholt wird.
Bitte haben Sie dafür Verständnis, da wir aus technischen und personellen Gründen nicht an jede Bushaltestelle einen Mitarbeiter (Gruppenleiter) zur Aufsicht abstellen können.
Jedoch sind wir bemüht, an Bushaltestellen wo es uns möglich ist, morgens und abends einen Mitarbeiter zur Aufsicht abzustellen. An der 1. Haltestelle jeder Buslinie steht immer ein Mitarbeiter. Auch ist
in jedem Bus Aufsichtspersonal, welches jeweils von der ersten bis zur letzten Haltestelle mitfährt.
Es wäre dessen ungeachtet schön, wenn Sie, liebe Eltern, falls Sie Ihr Kind zur Bushaltestelle bringen
oder abholen sollten, dort darauf aufpassen, dass die Kinder nicht herumtollen, auf die Straße rennen
und sich nicht an den Bordstein vordrängen, wenn sie den Bus kommen sehen.
Aufgrund der großen Anzahl von Kindern und der vielen Bushaltestellen, welche die Busse anfahren,
können die Begleitpersonen verständlicherweise nicht jedes Kind einzeln auffordern an der jeweils richtigen Haltestelle auszusteigen, oder darauf achten, dass die jeweilige Haltestelle für das Kind auch die
richtige zum Aussteigen ist. Ihr Kind sollte daher möglichst selbst darauf achten, dass es an der richtigen Bushaltestelle abends den Bus verlässt. Bitte verdeutlichen Sie dies Ihrem Kind (z.B. anhand des
Namens der Haltestelle oder markanter Erinnerungs- oder Bezugspunkte um die Haltestelle herum).
Falls sich Ihr Kind nicht sicher sein sollte, an welcher Haltestelle es aussteigen muss, so kann es gerne
die Gruppenleiter im Bus fragen, die für diesen Fall eine Liste der Kinder mit den dazugehörigen Haltestellen bei sich führen.

Der Beitrag i.H.v. 180 € / 170 € / 150 € (für erstes / zweites / weiteres Kind) ist bei der Anmeldung mit dieser in bar zu begleichen. Anderenfalls verliert die Anmeldung an Gültigkeit und
wird verworfen. Bei Nichtantritt der Freizeit wird bei Mitteilung dessen bis 1 Monat vor Beginn
der Freizeit (bis einschl. 30.07.2018) der volle Beitrag rück erstattet, bei Mitteilung nach einem
Monat vor Beginn der Freizeit (nach dem 30.07.2018) werden 120 € rück erstattet.
Sollten Sie noch Fragen haben, geben wir Ihnen gerne Auskunft (Pfarramt: 07171 / 73703).
Wir sind ebenfalls per e-mail unter ziegerhof.st.maria@gmx.de zu erreichen. Auch in diesem Jahr
möchten wir wieder versuchen eine aktuelle Homepage online zu stellen, auf der Bilder zu sehen sein
werden.
(Falls Sie nicht möchten, dass auch unter anderem Ihr Kind auf Bildern im Internet gezeigt wird, so teilen Sie uns das bitte mit, damit wir die
betreffenden Stellen unkenntlich machen können.)

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Leitungsteam 2018

