Elterninformation / Verhaltensregeln Hüttendorf 2019 Bergtheim
Das Hüttendorf ist eine Maßnahme der Gemeinde Bergtheim.
Punkte, die zu beachten und mit der Anmeldung verbindlich werden:
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Die Anmeldung zum Hüttendorf ist verbindlich. Eine Rückerstattung des Teilnehmerbeitrages ist nur unter Vorlage
eines ärztlichen Attestes in der Gemeinde möglich.
Den Anweisungen der Betreuer/innen ist immer Folge zu leisten.
Die Leitung kann ein Kind vorübergehend oder dauerhaft vom Hüttendorf ausschließen, wenn das Kind die Gruppe
in einer Weise beeinträchtigt, die ein geordnetes und gemeinschaftliches Spiel nicht mehr ermöglicht.
Eine Rückerstattung des Teilnahmebeitrages erfolgt in diesem Fall nicht.
Fernbleiben des Kindes: Das Kind ist unter folgender Handynummer (0178 3275127) von den Erziehungsberechtigten abzumelden bzw. zu entschuldigen, wenn es nicht zum Hüttendorf kommt. Kinder, die eigenständig bzw. unabgemeldet das Hüttendorf während der Betriebszeit verlassen, können nach einmaliger Ermahnung vom Hüttendorf
ausgeschlossen werden. Auch in diesem Fall erfolgt keine Rückerstattung des Teilnahmebeitrages. Wenn die Kinder
den Platz verlassen, muss der Button unbedingt beim jeweiligen Betreuer abgegeben werden.
Bitte sprechen Sie im Vorfeld diese wichtige Regelung auch mit Ihrem Kind durch.
Öffnungszeiten: Der Platz ist jeweils montags bis freitags in der Zeit von 9:00 bis 12:00 Uhr und von 13:00 bis 16:00
Uhr geöffnet. Für die Kinder, die Frühbetreuung gebucht haben, ist der Platz bereits ab 07:45 Uhr geöffnet.
Wir bitten die Eltern ihre Kinder nicht vor 9:00 Uhr zu bringen (Ausnahme gebuchte Frühbetreuung). Auch die Kinder, die selbstständig zum Platz kommen, mögen nicht vor 9:00 Uhr da sein bzw. müssen um 16:00 Uhr den Platz
verlassen. Kinder, die in der betreuten Mittagspause angemeldet sind, bleiben von 12:00 bis 13:00 Uhr auf dem
Platz.
Von 12:00 bis 13:00 Uhr ist Mittagspause. Es findet in der Mittagspause keine Betreuung statt, d.h. es besteht keine
Aufsichtspflicht der Betreuer. Die Kinder müssen den Platz verlassen, es herrscht „Mittagsruhe“. Es ist verboten, in
der Mittagspause auf dem Hüttenplatz zu bleiben und / oder eigenständig weiterzubauen.
Es besteht die Möglichkeit eine beaufsichtigte Mittagspause zu buchen:
Die Kinder werden von einer hierfür eingeteilten Betreuerin beaufsichtigt; die Kinder müssen allerdings auf dem
Platz bzw. bei der Betreuerin bleiben. Es findet während der Mittagspause kein Bauen und Basteln statt, die Mittagspause ist zum Essen, Toilettengang und Ausruhen da. Kinder, die für eine betreute Mittagspause angemeldet
werden, können nicht zur Norma/Edeka laufen! Schicken Sie genügend Essen und Trinken mit.
Haftung: Außerhalb der Öffnungszeiten haften Eltern für ihre Kinder. Die Aufsichtspflicht erstreckt sich 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. auch für die Übernachtung von Donnerstag, den 08.08., auf Freitag, den
09.08.2019, erhalten Sie ein gesondertes Informationsblatt.
Mit der Anmeldung erkläre ich mich damit einverstanden, dass mein Kind den Hartplatz neben dem Hüttendorfplatz
während des Hüttendorfes unbeaufsichtigt benutzen darf.
Bitte beachten – falls Sie Ihr Kind nur für die zweite Woche anmelden:
In der zweiten Woche sind die Hütten meist schon fertig – das vorwiegende Bauen der Hütten findet in der ersten
Woche statt.
Die Benutzung von elektronischen Geräten (Handy, Tablet, Nintendo usw.) sind, um ein freies kreatives Spielen für
alle Kinder zu gewährleisten, auf dem Platz während der Betreuungszeit nicht erlaubt. Bitte haben Sie Verständnis,
wenn bei unerlaubter Benutzung während der Spiel- und Bauzeit das Gerät eingesammelt wird.
Kleinere Verletzungen (z.B. Schürfwunden, Schnitte, aber auch Insektenstiche) sind auf dem Hüttendorf nichts Ungewöhnliches. Bei kleineren Verletzungen wird Erste Hilfe geleistet und bei größeren Verletzungen auf ärztliche Hilfe
zurückgegriffen. Bitte überprüfen Sie unbedingt bei Ihrem Kind den Tetanus-Impfschutz!
Hunde sind auf dem Platz nicht erlaubt.
Für Spielspenden (Fußbälle, Federbälle, sonstige Outdoorspiele) und Materialspenden, sowohl Werk- als auch Baumaterial, sind wir dankbar. Allerdings sollte es sich ausschließlich um verwertbares Material handeln. Setzen Sie sich
vorher in jedem Falle mit dem Betreuerteam in Verbindung und beachten Sie den Aushang auf dem Platz. Danke.
Das Kind soll eigenes Werkzeug (Hammer, Zange) unbedingt deutlich mit Namen beschriftet mitbringen. Auch
Handschuhe sind sinnvoll.
Im Laufe des Hüttendorfes wird „gebatikt“, d. h. T-Shirts oder Stofftaschen ebenso wie Porzellan für Serviettentechnik sollen in den ersten Tagen (nicht am 29.07.2019) beschriftet mit Namen des Kindes mitgeschickt werden.
Bitte ausreichend zu Essen und Trinken sowie Sonnen- bzw. Regenschutz mitgeben. Festes Schuhwerk (keine FlipFlops oder ähnliches) anziehen.
Bitte beachten Sie grundsätzlich beim Bringen und Holen die Aushänge an der Info-Tafel auf dem Platz.
Leitung des Hüttendorfes: Amelie Lömpel und Julius Herion
Hüttendorf-Handy: 0178 3275127

