ELTERNBRIEF zur STADTRANDERHOLUNG 2017
Auf Wunsch vieler Eltern möchten wir Ihnen hier nochmals die wichtigsten Informationen zu unserer
Stadtranderholung zusammenfassen :
Die tägliche Betreuungszeit beträgt 8 Stunden von 8.00 Uhr morgens bis 16.00 Uhr nachmittags. Sie
können Ihre Kinder – nach Absprache vor Ort – gerne früher (wir sind ab ca 7.20 anwesend) oder später
bringen und auch flexibel abholen.
Ab ca 8.30 Uhr gibt es Frühstück, zwischen 12.00 Uhr und 13.00 Uhr Mittagessen und um ca. 15.00 Uhr
nachmittags nochmal einen kleinen Imbiss in Form einer Brotzeit. Es ist uns bewußt, daß wir mit unserer
Menuewahl nicht immer jeden Geschmack treffen können, aber wir geben uns auf jeden Fall die
allergrößte Mühe ein möglichst breites Spektrum zu bieten, damit für jeden etwas dabei ist.
Aufgrund der Vorgaben unserer Ausflugspartner (Alters- bzw Teilnehmerzahlenbeschränkungen) können
die Kinder nicht an allen Ausflügen teilnehmen. Wir versuchen die Platzvergabe so gerecht und
ausgewogen wie möglich zu handhaben. Sollten Sie trotzdem Beschwerden oder Anregungen zu diesem
Thema haben, wenden Sie sich bitte jederzeit an unser Betreuungspersonal.
Die Zahlung unterschiedlich hoher Teilnehmergebühren für Kinder aus der Stadt und dem Landkreis ergibt
sich aus der Tatsache, daß für Ingolstädter Kinder von der Stadt Ingolstadt ein Zuschuss gewährt wird,
diesen erhalten wir für die Landkreis-Kinder nicht.
Wir haben einige Anregungen der Eltern aus dem Umfragebogen der letzten Jahre übernommen und in
die Tat umgesetzt, bei allen Vorschlägen war uns das, teilweise aufgrund fester Rahmenbedingungen nicht
möglich. Wir freuen uns aber natürlich trotzdem jederzeit über Wünsche , Ideen und Anregungen
Ihrerseits und werden deren Umsetzbarkeit sorgfältig prüfen.
Und dann noch ein paar Worte in eigener Sache: Wir möchten mit Ihren Kindern eine fröhliche,
abenteuerliche, erlebnisreiche , aber auch entspannte Zeit verbringen. Das ist nicht immer ganz einfach, da
sehr viel verschiedene Interessen hier aufeinandertreffen. Ein bißchen guter Wille und die Einhaltung eines
Mindestmaßes an Regeln sind für uns hierfür die Grundvoraussetzung. Das ist vor allem auch bei den
Ausflügen sehr wichtig, da unsere Betreuer sehr viel Verantwortung tragen und auf die Mitarbeit der
Kinder angewiesen sind. Wenn das mal nicht ganz so hinhauen sollte, möchten wir Sie als
Erziehungsberechtigte gerne darauf ansprechen dürfen und bauen auch in diesem Zusammenhang auf eine
fruchtbare Zusammenarbeit mit Ihnen.
Und: Wir sind der Meinung, daß Sie uns Ihre Kinder zur Erholung in der freien Natur anvertrauen. Smartphones, Nintendos und andere technische Spielgeräte haben unserer Ansicht nach dabei nichts zu
suchen und führen nur zu unnötigem Stress (Diebstahl, übermäßiger Konsum…) Darum : Bitte lassen Sie
die Handys … Ihrer Kinder zuhause. Die Kinder können bei Bedarf jederzeit von einem unserer Telefone
aus Kontakt zu Ihnen aufnehmen.
Wir hoffen Ihnen mit diesem Informationsblatt die grundlegendsten Fragen beantwortet zu haben und
freuen uns auf die Zeit, die wir mit Ihren Kindern verbringen dürfen.

Das Erholungsteam
_____________________bitte hier abtrennen_____________________________________
Vom Elternbrief habe ich Kenntnis genommen
Ingolstadt,_________________________

Name des Kindes:…………………………………………………..
_____________________________________
(Unterschrift)

