Elterninfo zur Sommerferienbetreuung 2022
Liebe Eltern,
nach zwei besonderen Sommern findet unsere Ferienbetreuung in diesem Jahr wieder im Nersinger Auwald auf
dem Gelände des Auwaldspielplatzes statt. Das Ferienabenteuer Nersingen (FAN) erstreckt sich über die ersten
beiden Sommerferienwochen vom 01.08.2022 bis 12.08.2022, von Montag bis Freitag, jeweils von 9 bis 16 Uhr.
Unser bewährtes FAN-Betreuerteam steht motiviert in den Startlöchern und freut sich schon sehr auf viele schöne
gemeinsame Tage und Stunden.
Das Ferienabenteuer Nersingen bietet (im Gegensatz zu einem Zeltlager) eine Tagesbetreuung ohne Verpflegung
für die Kinder an, die ausschließlich von ehrenamtlichen Betreuern übernommen wird. Das Betreuerteam gestaltet
erlebnisreiche und spannende Wochen für Ihre Kinder und ist dabei auch auf Ihre Kooperation angewiesen,
weshalb an dieser Stelle noch einige allgemeine Hinweise und Informationen folgen:
Allgemeine Hinweise zum FAN:
Am Anfang jeder Woche, dürfen sich die Kinder einen Betreuer aussuchen, in dessen Gruppe sie dann die ganze
Woche sind. Die Gruppen treffen sich jeden Morgen um 9:00 Uhr und beginnen gemeinsam den Tag. Mittags treffen
sie sich erneut zu einer Vesperpause und zum Abschluss jeden Tages findet eine kurze Gruppenreflexion statt, bei
der die Kinder berichten können, was ihnen besonders gut gefallen hat oder aber auch Probleme besprochen
werden können.
Zwischen den Gruppenphasen haben die Kinder jeden Tag die Möglichkeit an verschiedenen Bastelangeboten,
Spielen oder Aktionen teilzunehmen und auf dem Bauspielplatz selbst Hütten zu bauen. Sie können frei wählen,
wie sie ihren Tag gestalten möchten. Hierbei bekommen die Kinder eine altersgemäße Betreuung und Hilfe bei der
Auswahl und Durchführung der verschiedenen Angebote.
Das FAN-Team unterstützt die pädagogischen Grundsätze, die Kinder frei entscheiden zu lassen und somit ihre
Selbstständigkeit zu fördern, genauso üben sie in der täglichen Interaktion mit Gleichaltrigen soziale Kompetenzen,
wie Rücksichtnahme, Kooperation und gegenseitige Hilfe.
Wichtige Hinweise für jeden Tag:
 Bitte kleiden Sie Ihr Kind witterungsgemäß und den Umständen des Auwaldes entsprechend (wenn nötig
Gummistiefel, Regenjacke, Kopfbedeckung, Sonnenschutz, Mückenspray).
 Da immer wieder große Mengen an Fundsachen übrigbleiben, bitten wir Sie, soweit möglich, die
Ausrüstungsgegenstände und Kleidung Ihres Kindes namentlich zu kennzeichnen.
 Geben Sie Ihrem Kind täglich eine nicht leicht verderbliche Mahlzeit und ausreichend zu Trinken mit. Getränke
sollten wieder verschließbar sein (keine Dosen). Ansonsten können sich die Kinder den ganzen Tag über Brezeln,
Getränke und Eis kaufen. (Dies sollte jedoch nicht das Mittagsvesper ersetzen!)
 Die Kinder sollten immer etwas Kleingeld für den „Notfall“ dabeihaben, falls das Trinken doch einmal ausgeht.
3,- € müssten jedoch ausreichend sein. (Geldbeutel am besten zum Umhängen und bitte mit Namen versehen!)

 Wenn die Sonne scheint und es heiß wird, machen wir mit den Kindern Wasserspiele. Bitte geben Sie Ihrem Kind
Badesachen und ein Handtuch mit (evtl. Wechselkleidung).
 Wir bitten Sie, Ihr Kind zwischen 9.15 Uhr und 16.00 Uhr aus pädagogischen und versicherungstechnischen
Gründen nicht zu besuchen. Im Voraus herzlichen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung!

Sollte Ihr Kind an einem Tag nicht kommen können, melden Sie es bitte ab 8:30 Uhr bei der FAN-Leitung
telefonisch ab.

Tel.: 0171-7656728

Auch in dringenden Fällen ist das Team unter dieser Nummer zu erreichen.
Beförderung:
In diesem Jahr wird es auch wieder einen Bus geben, der die Kinder an den Treffpunkt befördert. Mangels
Kapazitäten gibt es in diesem Jahr nur einen Bus, dieser kann 130 Kinder transportieren. Daher ist die Anzahl der
Bustickets auf 130 Plätze beschränkt. Das Busticket kann gemeinsam mit der Anmeldung gebucht werden. Der
Hin- und Rückweg liegt in der Verantwortung der Eltern.

Die Gemeinde Nersingen und das FAN-Betreuerteam wünschen Ihnen und Ihren Kindern eine tolle Ferienzeit! Für
weitere Auskünfte können Sie sich gerne an die Gemeinde Nersingen wenden.
Kontaktdaten: Irina Wacker, irina.wacker@nersingen.de; 07308/8141-121 oder 0151/688 248 45

