Ferienbetreuung an der Nackten Mühle
Die Ferien sind gar nicht mehr weit und damit auch unser Feriencamp an der Nackten
Mühle. Wir freuen uns schon auf jede Menge Spaß, Spiel und tolle Erlebnisse!
Alles was Ihr rund um das Thema Ferien an der Nackten Mühle wissen müsst, erfahrt Ihr
jetzt. Falls Ihr noch andere Fragen habt, dürft Ihr gerne eine Mail schreiben:
nacktemuehle@lega-s.de. Telefonieren klappt nicht so gut- wir haben Veranstaltungen
und sind nicht so gut im Büro zu erreichen.
Wir haben eine Handynummer unter der wir in den Ferien zu erreichen sind:

01573-0328041
Bring- und Abholzeiten
Zwischen 7.30 und 9.00 Uhr kommen die Kids bei uns an und können dann zwischen
13.30 -14.00 Uhr und 16.00 und 17.00 Uhr wieder abgeholt werden.
Aufsicht
Die Aufsichtspflicht der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen erstreckt sich auf die Zeit des
Aufenthalts der Kinder im Feriencamp einschließlich gemeinsamer Ausflüge. Sie beginnt
mit der Übernahme des Kindes von den Eltern bzw. Personensorgeberechtigten an die
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und endet mit der Übergabe an die Eltern bzw.
Personensorgeberechtigten. Für die Abholung des Kindes durch andere Personen ist
eine persönliche Mitteilung oder schriftliche Erklärung der Personensorgeberechtigten
notwendig.
Im Rahmen des Feriencamps wird den Kindern in Kleingruppen auch das Freispiel in
nicht unmittelbar einsehbaren Gegenden auf dem Gelände der Nackten Mühle
ermöglicht.
Versicherung
Für Garderobe und persönliche Gegenstände der Kinder übernimmt die Nackte Mühle
bei Verlust oder Beschädigung grundsätzlich keine Haftung.
Krankheitsfälle
Im Feriencamp können keine akut kranken Kinder betreut werden. Sie dürfen für die
Dauer ihrer Krankheit das Camp nicht besuchen!
Um die Verbreitung einzuschränken, ist die Leitung bei Ausbruch von Infektionskrankheiten, Läusen, etc. unverzüglich in Kenntnis zu setzen z.B. auch bei Masern,
Scharlach, etc. Erst mit Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung kann das Kind das
Feriencamp wieder besuchen.

Falls ein Kind krank ist oder dem Camp fernbleiben muss, bitten wir um eine telefonische
Rückmeldung bis 9:00 Uhr (0541-61877 oder 01573-0328041).
Hausordnung
Die Nackte Mühle ist eine rauchfreie Zone. Wir bitten, auf das Rauchen in den Räumlichkeiten
und auf dem Gelände zu verzichten.

Kosten
Der Teilnahmebeitrag Ihres Kindes wird im Vorfeld von Ihrem Konto eingezogen. Im
Rahmen des SEPA Zahlungsverkehrs wird Ihnen mit der Zusage Ihre
Mandatsreferenznummer mitgeteilt.
Verpflegung
Draußen sein macht hungrig. Deswegen machen wir natürlich eine Frühstücks- und auch
eine Mittagspause.
Das Frühstück wird bitte von euch selbst im Rucksack mitgebracht. Bitte achtet hier auf
möglichst wenig Verpackungsmüll. Auch eine Trinkflasche sollte in dem Rucksack sein.
Das Mittagessen wird von uns gestellt und vor Ort selber gekocht.
Hier nochmal eine Übersicht, was ihr alles mitbringen solltet:
Jedes Kind bringt eine mit seinem Namen beschriebene Klappbox etc. mit, in der
bereitliegen:
• Rucksack mit Trinkflasche und eine Frühstücksdose mit Frühstücksbrot (ohne
Süßes!)
• Wechselkleidung: Unterwäsche, Socken (auch dicke Socken), T-Shirt, Pullover,
Hose
• 1 Tüte für dreckige bzw. nasse Kleidung
• Regenkleidung, warme Jacke und Gummistiefel!!
• Kopfbedeckung und Sonnencreme
Bitte alles mit Namen versehen!
Die Klappkiste mit Wechselkleidung wird am ersten Tag mitgebracht und am letzten Tag
der Woche beim Abholen wieder mitgenommen.
Täglich: Nasse und verschmutzte Kleidung kommt in die dafür vorgesehene Tüte und
wird bitte jeden Tag von Ihnen beim Abholen mitgenommen, ebenso der
Frühstücksrucksack.
Bitte nicht mitbringen:
• Wertsachen, Geld, MP3-Player, Handy, Nintendo etc.
• Süßigkeiten, Säfte usw. (Obst, Gemüse, Wasser und Tee sind gesünder und
Wespen und Bienen werden davon nicht angelockt, das ist für die Kinder purer
Stress!)
• Eigene Taschenmesser dürfen nicht mitgebracht werden, jedoch stellen wir den
Kindern spezielle Kindermesser zur Verfügung

Im Feriencamp wollen wir alle zusammen viel Spaß haben und natürlich auch die
Besonderheit genießen, den ganzen Tag unter freien Himmel zu sein. Diese
Besonderheit bedarf allerdings auch ein paar Regeln!

Regeln für ein gutes Miteinander
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Wir bleiben auf dem NATURA-Gelände. Das Verlassen des Geländes muss
mit den ErzieherInnen abgesprochen werden. Mindestens drei Kinder dürfen
zusammen „alleine“ auf dem Mühlengelände spielen, aber nicht weiter als
bis zum Kompostplatz oder zur Brücke gehen.
Die Mühle, den Holzlagerplatz (hohe Gefahr) sowie die Mühlenbrücke dürfen
wir nicht allein betreten. Wir dürfen nur unter Aufsicht am Wasser spielen
(nicht vor 10.00 Uhr).
Natürlich gehen wir nicht mit Fremden mit.
Beim Bringen und Abholen werden die Kinder beim Team an- bzw.
abgemeldet.
Ohne schriftliches Einverständnis der Eltern dürfen die Kinder
nicht alleine kommen und gehen.
Wir betreten nicht die Teiche, die nicht gemähten Flächen und die
Böschungen.
Wir sind fair zueinander und schlagen, treten, schubsen, beißen und ärgern
uns nicht.
Wir essen keine Pflanzen bzw. deren Früchte ohne vorher eine/n BetreuerIn
zu fragen.

Bitte besprecht die Regeln im Vorfeld. Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Befolgung
der Regeln dadurch maßgeblich gefördert wird. Bei groben Verstößen gegen diese
Regeln folgen Sanktionen, die bei Wiederholung bis zum nach Hause schicken führen
können.
Diese Regelungen sind Bestandteil des Betreuungsvertrages, der zwischen den
Personenberechtigten und dem Träger der Einrichtung durch die Anmeldung besteht.
Zum Schluss noch einmal der Hinweis, bitte parkt nicht auf dem Hof der Familie
Böhne! Im Straßenbereich oder auch auf dem Parkplatz gegenüber gibt es genügend
Möglichkeiten das Auto abzustellen!
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