Liebe Eltern,
wir freuen uns, dass Ihr Kind auf den
GERMANENDORF! -Platz kommt und
hoffen, dass es hier viel Spaß hat!
Im GERMANENDORF! wird u.a. gesägt,
gehämmert, Feuer gemacht und sich kreativ
mit verschiedenen Materialien und Geräten beschäftigt. Dabei achten wir natürlich auf den
angemessenen Umgang mit den Werkzeugen
etc.
Da es aber auch klares Ziel vom
GEMANENDORF! ist, die Selbstständigkeit der
Kinder zu fördern, können wir kleine Blessuren, z.B. Splitter, kleinere Schnittwunden und
Hämatome nicht völlig ausschließen. Falls es zu größeren Zwischenfällen kommen sollte,
werden wir nicht zögern, den Rettungsdienst einzuschalten. Selbstverständlich informieren
wir Sie als Eltern sofort darüber. Dazu ist es notwendig, Ihre aktuelle Telefonnummer zu
haben, unter der wir Sie jederzeit erreichen können. Alle Daten werden vertraulich
behandelt und dienen dem Team lediglich zur Kontakt-aufnahme in einer Notfall- oder
Ausnahmesituation.
Unser GERMANENDORF! -Handy
befindet sich immer an der Anmeldung und hat folgende Nummer:

0175 – 63 21 951
Bitte rufen auch Sie uns ausschließlich in Notfällen an.
Über die ev. luth. Kirchengemeinde Altenwalde ist unser Projekt Haftpflicht versichert.
Dennoch bitten wir Sie, mit Ihren Kindern die möglichen Gefahren und richtiges Verhalten
im Umgang mit Werkzeug zu besprechen. Nur wenn ein Kind im GERMANENDORF! sein
Germanenexamen gemacht und damit bewiesen hat, dass es sein Werkzeug beherrscht,
bekommt er welches in die Hand
Auf dem GERMANENDORF!-Platz wird mit verschiedenen Werkzeugen und auch mit
Feuer umgegangen. Die Sicherheit der Kinder steht dabei immer im Vordergrund. Deshalb
ist es notwendig, dass Ihr Kind in den verschiedenen Sparten eine „Prüfung“ ablegt. Nur
mit der Bestätigung bekommt es Werkzeug und darf es benutzen.
Außerdem werden auf und um den Dorfplatz täglich verschiedene Spiele und Aktivitäten
angeboten. Für ein reges Dorfleben sorgen die Kinder, indem sie regelmäßig bei den
Dorfbewohnern vorbeischauen und ihnen bei ihren Arbeiten helfen.
Die einzelnen Sparten werden auf der Ausweiskarte als Symbole dargestellt.
In dem GERMANENDORF! haben aus Sicherheitsgründen ausschließlich die Betreuer
das Sagen. Deshalb gibt es unsere GERMANENDORF!-Regeln, die Kinder und Eltern
einhalten müssen. Bitte besprechen Sie diese vor dem Besuch des
GERMANENDORFES! mit ihren Kindern.
Eltern, deren Kinder als GERMANENDORF!-Kinder angemeldet sind, erklären sich mit
ihrer Unterschrift auf den entsprechenden Formularen einverstanden, dass Fotos von den
Kindern und ihren Werken und Aktivitäten gemacht und in der Presse und im Internet
veröffentlicht werden dürfen.
Eltern und Kinder müssen die GERMANENDORF!-Regeln anerkennen und die
Einverständnis-Erklärung unterschreiben.
Sollten Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns diese zu stellen!
Herzliche Grüße und vielen Dank für Ihr Vertrauen!
Ihr GERMANENDORF! – Team
info@abenteuer-sommer-altenwalde.de
www.abenteuer-sommer-altenwalde.de

