Angebotsinformation
„Das Spiel ist das Ziel“
Ferienspiele für Kinder der 1.-3. Klasse
vom 02.-06.08.2021 am Bürgerhaus in Pluwig
Sie haben Ihr Kind zu den Ferienspielen vom 02.-06.08. angemeldet. Hierzu folgende Informationen:


Nach der Online-Anmeldung erhalten Sie eine automatische Bestätigung per E-Mail. Ihre
Anmeldung ist damit verbindlich. Nach Abschluss aller Anmeldungen senden wir Ihnen eine
Übersicht Ihrer Anmeldeinformationen per Mail zu. Ergänzen Sie darauf bitte Ihre Angaben und
senden ihn bis zum 14.06.2021 unterschrieben zurück an die Jugendpflege der
Verbandsgemeinde Ruwer.



Bitte überweisen Sie den Teilnehmerbeitrag von 60€ pro Kind (55€ für jedes weitere Kind einer
Familie) bis zum 14.06.2021 an die Verbandsgemeinde Ruwer, IBAN DE 94 58550130 0003 8000
18, BIC TRISDE55. Als Verwendungszweck geben Sie bitte den Namen und Vornamen des
Kindes, das Stichwort „Ferienspiele“ und die HHST 01/36200.4429H an.



Die Ferienspiele beginnen an jedem Tag um 9.00 Uhr und enden um 17.00 Uhr (eine Betreuung
ab 8 Uhr ist bei Bedarf möglich, sie konnten dies bei der Anmeldung vermerken) Bitte bringen
Sie ihr Kind jeweils an das Bürgerhaus in Pluwig, wo wir einige Zelte aufbauen werden, und
holen es auch dort wieder ab.



Die Anmeldung zum Ferienprogramm gilt grundsätzlich für alle Tage und für die Zeit von 9 bis
17 Uhr. Um einen konstruktiven Gruppenprozess zu ermöglichen, bitten wir Sie, nur in
Ausnahmefällen von den Zeiten abzuweichen (und ihr Kind beispielsweise früher abzuholen)
und dies im Vorfeld mit den Betreuern zu besprechen.



Die Kinder werden in altersgerechte Gruppen zu ca. 10 Kindern eingeteilt und von
ehrenamtlichen Betreuern beaufsichtigt, die in einer zweitägigen Schulung auf ihre Aufgabe
vorbereitet werden. Nachträgliche Gruppenwünsche können nur berücksichtigt werden, wenn
sie spätestens bis zum 14.06.2021 bei der Jugendpflege eingehen. Bitte haben Sie Verständnis
dafür, dass wir die Wünsche nicht immer erfüllen können und sprechen Sie auch mit Ihrem Kind
darüber!



Bitte achten Sie darauf, dass ihr Kind dem Wetter entsprechend gekleidet ist (bei Regen
Regenkleidung, festes Schuhwerk, bei Sonne Sonnenschutz für den Kopf etc.). Auch wenn das
Wetter nicht so mitspielt, wie wir das gerne hätten, werden wir uns überwiegend im Freien
aufhalten! Bitte geben Sie Ihrem Kind eine Tasche mit Wechselkleidung (inklusive Schuhe) mit
und markieren Sie diese deutlich sichtbar mit Namen.



Die Kleidung sollte außerdem schmutzig werden dürfen. Für Malarbeiten geben Sie Ihrem Kind
bitte einen alten Pulli bzw. ein altes T-Shirt mit.



Eine Liste mit allen teilnehmenden Kindern, den Wohnorten und Telefonnummern sowie eine
Wegbeschreibung und letzte Informationen werde ich nach Abschluss der Anmeldungen an alle
Eltern rundmailen. So können Sie Fahrgemeinschaften bilden.



Da wir uns ausschließlich im Freien aufhalten, besteht die Möglichkeit, dass Ihr Kind von Zecken
gebissen wird, bitte kontrollieren Sie dies täglich. Bitte kontrollieren Sie im Vorfeld, ob Ihr Kind
einen wirksamen Impfschutz gegen Tetanus hat und informieren Sie die Betreuer, falls dies nicht
der Fall ist!



Um Ihr Kind optimal betreuen zu können, benötigen wir Informationen, falls es Besonderheiten
im Verhalten, Allergien, Medikamenteneinnahme (während der Maßnahme) o.ä. Ihres Kindes
gibt – bitte suchen Sie im Vorfeld das Gespräch mit der Jugendpflege (falls nicht bereits bei der
Anmeldung angegeben)!



Bei Wanderrallyes, Geländespielen oder in Notfällen ist es möglich, dass die Kinder mit dem
Jugendbus der Verbandsgemeinde Ruwer transportiert werden. Mit der Anmeldung erklären
Sie Ihr Einverständnis hiermit.



Damit wir Sie im Notfall während des Ferienprogramms erreichen können, geben Sie bitte eine
Telefonnummer an, unter der dies gewährleistet ist.



Für ein Mittagessen und Obst als Zwischenmahlzeit ist während der Ferienspiele gesorgt, bitte
geben Sie Ihrem Kind jedoch ausreichend zu Trinken mit.



Aufgrund der jeweils geltenden Corona-Bekämpfungsverordnung ist es möglich, dass wir am
Konzept Änderungen vornehmen müssen, z.B. die Aufteilung der Kinder in kleinere Gruppen
an verschiedenen Orten (nach Möglichkeit wohnortnah) oder Änderungen in der Verpflegung.
Hierüber informieren wir Sie selbstverständlich möglichst zeitnah. Wir bitten um Verständnis!

Bei Fragen helfe ich Ihnen gerne weiter – schreiben Sie mir eine E-Mai, Whatsapp oder Signal-Nachricht.
Da auch ich aktuell im Lockdown bin, bin ich telefonisch leider nicht erreichbar – rufe aber ggf. gerne
zurück.
Julia Herrig Diplom Sozialpädagogin
(Jugendpflegerin)
Untere Kirchstraße 1

 julia.herrig@ruwer.de

54320 Waldrach
Fax: 06500/918-100

 0151/46198900

