“M I N I P O L I”
Abenteuerspielplatz der Gemeinde Giebelstadt für alle Kinder von 6 – 14 Jahren

Liebe Kinder und liebe Eltern,
vom 29. Juli – 09. August wird von Montag bis Freitag, 9.30 – 17.00 Uhr wieder gesägt, gehämmert und gemalt.
Denn in den 10 Tagen reisen wir gemeinsam „Einmal um die Welt“ und lassen die Wahrzeichen verschiedener
Länder auf unserem Bolzplatz hinter der Mehrzweckhalle entstehen! Vom Nordpol, über China nach Hawaii – es gibt
einiges zu tun! Vielleicht baust Du mit deiner Gruppe ja den Schiefen Turm oder die Tower Bridge.. von Giebelstadt?😉
Die Anmeldungen werden ab sofort und NUR bis 19. Juli an der Gemeinde Giebelstadt (Rathaus) angenommen.
Wichtig:





Wir bitten um die Einhaltung der Anmeldefrist!!
Der Platz ist erst ab 9.00 Uhr geöffnet!!!
Festes Schuhwerk ist Voraussetzung!
Bitte das angehängte Elternanschreiben beachten!!

Bitte verwenden Sie für die Anmeldung pro Kind den unten abgedruckten Anmeldebogen und
beachten Sie, dass der Kostenbeitrag von 34 €/Kind/Woche (17 € für das zweite Kind, weitere Kinder sind gratis) direkt bei der
Anmeldung fällig wird.
Eine zusätzliche Morgenbetreuung VORAB wird aufgrund von geringem Interesse nicht mehr angeboten. Sollten Sie vor 9.00 Uhr eine Betreuung
brauchen, ist dies nur nach vorheriger Rücksprache möglich.

Sollten Sie weitere Informationen benötigen, so wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeindejugendpflegerin:
Beate Betschler, Tel. 0177 / 9299623, b.betschler@schule-giebelstadt.de
Veranstalter: Verwaltungsgemeinschaft Giebelstadt, Marktplatz 3, 97232 Giebelstadt

Einzahlungsbeleg
Für das Kind __________________________________________ wurde ein Platz in der Ferienbetreuung des Marktes
Giebelstadt von ____________ bis __________ gebucht. Der Beitrag von ________ € wurde in bar bezahlt.
Giebelstadt, ___________________________________

_____________________________________________________

Datum

Unterschrift

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anmeldung Abenteuerspielplatz
Hiermit melde ich mein Kind:

Name: ___________________________________ Vorname: ________________________________ Alter: _______
in der

ersten Woche
29.07 – 02.08

und/oder

zweiten Woche

für den Abenteuerspielplatz in Giebelstadt an.

05.08 – 09.08

Adresse: ______________________________________________________________________________________
Telefonnr.: _________________________ Notfallnr. während der Betreuungszeit:____________________________
Besonderheiten: z.B. Behinderung

/Allergie, Medikamente, Krankheiten ________________________________________________

Hausarzt: _______________________________________________ Tel. __________________________________
E-Mail Adresse: ________________________________________________________________________________
Mein Kind wird abgeholt:

ja, von ___________________________________

nein, geht allein nach Hause

Ort, Datum ________________________________________ Unterschrift __________________________________

Information für alle Eltern

Abenteuerspielplatz MINIPOLI
Gemeinde Giebelstadt

Sommerferien 2019

Liebe Eltern,
der Abenteuerspielplatz Minipoli „Einmal um die Welt“, findet wieder in Eigeninitiative der Verwaltungsgemeinschaft Giebelstadt statt
mit allen Attraktionen, die ihre Kinder, im Alter von 6 – 14 Jahren bereits kennen. Wir bauen, wir basteln, wir bieten ein Sportangebot
und natürlich jede Menge Spaß – egal bei welchem Wetter!
Um den Unkostenbeitrag weiter so gering wie möglich zu halten sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen:
Verpflegung für die Mitarbeiter (Liste zum Eintragen hängt an der Infotafel am Platz, Sie können mir auch gern vorab per
E-Mail schon Ihren Kochtag nennen!), Hilfe beim Auf- und Abbau, Spenden, Mittagsbetreuung der Kinder am Platz (12.3014.00h), Organisation von möglichen Elterncafés, Werkzeugreparatur, etc. sind nur ein paar Beispiele - Bitte setzen Sie sich mit
uns in Verbindung, wenn SIE uns irgendwie unterstützen können! Gern auch per E-Mail!  b.betschler@schule-giebelstadt.de
Hier nun einige Punkte, die zu beachten sind:
1. Der Platz ist jeweils montags bis freitags in der Zeit von 9.00 bis 12.30 Uhr und 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. Dieses Jahr gibt
es KEINE Morgenbetreuung.
2. Von 12.30 bis 14.00 Uhr ist Mittagspause. Die Kinder können auf dem Platz bleiben, jedoch herrscht „Mittagsruhe“ also kein
Hüttenbauen. Die Kinder werden von uns nicht verköstigt und müssen ihre Brotzeit selbst mitbringen, ob ein „Ausflug“ zum Edeka
ihrerseits erlaubt ist, klären Sie bitte direkt mit Ihrem Kind!
3. Außerhalb der Öffnungszeiten haften Eltern für ihre Kinder. Wir bitten die Eltern ihre Kinder nicht vor 9.00 Uhr zu bringen. Auch
die Kinder, die selbständig zum Platz kommen, mögen bitte nicht vor 9.00 Uhr da sein bzw. spätestens um 17.00 Uhr den Platz
verlassen. Ferner erstreckt sich die Aufsichtspflicht nur auf die Kinder, die sich auf dem Platz aufhalten oder im Rahmen eines
betreuten Angebotes den Platz verlassen (z.B. Ausflug). Für solche Aktionen, wie z.B. für eine mögliche Übernachtung in der zweiten
Woche erhalten Sie ein gesondertes Informationsblatt. Es dürfen NUR die Kinder übernachten, die in der zweiten Woche angemeldet
sind!
4. Kleinere Verletzungen (z.B. Schürfwunden, Schnitte, aber auch Insektenstiche) sind auf einem Abenteuerspielplatz nichts
Ungewöhnliches. Wir werden bei kleineren Verletzungen Erste Hilfe leisten und bei größeren Verletzungen selbstverständlich auf
ärztliche Hilfe zurückgreifen. Bei dieser Gelegenheit bitten wir Sie, bei Ihren Kindern den Tetanus-Impfschutz zu überprüfen und ggf.
auffrischen zu lassen und bei der Anmeldung den Hausarzt anzugeben.
5. Hunde und andere Haustiere sind auf dem Platz nicht erlaubt!
6. Für Materialspenden, sowohl Werk- als auch Baumaterial, sind wir immer sehr dankbar. Allerdings sollte es sich hier
ausschließlich um verwertbares Material handeln. Setzen Sie sich aber bitte in jedem Falle mit dem Betreuerteam oder ihrer
Gemeindejugendpflegerin Frau Betschler in Verbindung und beachten Sie den Aushang auf dem Platz. Danke!
7. Wir haben einen ganzen Bauwagen voll mit Werkzeug; in aller Regel ist dies ausreichend. Falls wir jedoch mehr Werkzeuge
benötigen, werden wir uns diesbezüglich mit den Eltern in Verbindung setzen. Falls Sie Ihren Kindern Werkzeuge mitgeben, bitte
kennzeichnen Sie diese und haben Sie Verständnis dafür, dass wir für verlorengegangenes oder beschädigtes Werkzeug keine
Haftung übernehmen können.
8. Ansonsten geben Sie Ihrem Kind bitte IMMER ausreichend zu trinken mit. Ziehen Sie ihm festes Schuhwerk (keine Flip Flops
o.ä.) an und sorgen Sie evtl. für ausreichend Sonnen- bzw. Regenschutz.
9. Bitte haben Sie Verständnis dafür, wenn wir einmal eine zu neugierige Mama oder einen zu eifrigen Opa dezent vom Platz
verweisen. Gerne laden wir Sie aber ein, sich regelmäßig zu einem Elterncafé auf dem Platz zu treffen. Setzen Sie sich diesbezüglich
mit dem Betreuerteam in Verbindung oder ergreifen Sie die Initiative und organisieren Sie selbst eins!
10. Wenn das Bauen auch Kindersache bleibt, so geht es dennoch nicht ohne die Unterstützung im Hintergrund um am Bunten
Abend (08.08.2019) einen gelungenen Abschluss für alle zu haben. Sprich Ihre Mitarbeit ist immer wieder gefragt. Bitte beachten
Sie hierzu die Aushänge an der Informationstafel auf dem Platz und/oder fragen Sie uns einfach. Wir sind (fast) immer für Sie da.
11. Für weitere Informationen lade ich Sie recht herzlich dazu ein mich persönlich anzusprechen ;-)
Beate Betschler, Sozialpädagogin (B.A.)
Gemeindejugendpflegerin

