AWO Leinfelden-Echterdingen

Waldheim Mäulesmühle
Elternmerkblatt 2016

Liebe Eltern!
Am Montag, dem 22. August 2016, beginnt unser Waldheim - und wir freuen uns schon sehr auf die
Kinder! Damit die Freizeit reibungslos ablaufen und Ihr Kind diese Zeit in vollen Zügen genießen
kann, bitten wir Sie, die folgenden Hinweise aufmerksam zu lesen und zu beachten.

1. Termine, Dauer und Waldheimzeiten
Das Waldheim findet in den letzten drei Wochen der Sommerferien statt:
1. Waldheimwoche Montag 22.8. - Freitag 26.8.
2. Waldheimwoche Montag 29.8. - Freitag 2.9.
3. Waldheimwoche Montag 5.9. - Freitag 9.9.
Samstags und sonntags ist kein Waldheim.
Es gibt keinen Waldheimbus, das Bringen und Abholen muss durch die Eltern organisiert werden.
Die Kinder müssen zwischen 8:30 Uhr ("Mühlenöffnung") und 8:45 Uhr ins Waldheim gebracht - und abends zwischen 17:30 Uhr und 18:00 Uhr wieder im Waldheim abgeholt werden.

2. Bringen der Kinder am Morgen
Unser Waldheimtag ist "als Ganzes" organisiert. Nicht möglich ist es daher, dass Kinder später
kommen, früher abgeholt werden oder nur halbtags teilnehmen. Diese Regel ist erforderlich, damit
die Betreuer in ihrer Programmgestaltung frei sind (insbesondere mit den Kindern das Gelände verlassen können) und dennoch in zumutbarer Weise ihrer Aufsichtspflicht nachkommen können.
Daher können die Kinder auch nur morgens im Zeitfenster zwischen 8:30 Uhr ("Mühlenöffnung",
früher geht leider nicht) und 8:45 Uhr (da gibt es Frühstück) ins Waldheim gebracht werden.
Die Aufenthaltszeit im Waldheim (und damit die Aufsichtspflicht der AWO) beginnt, sobald das Kind
beim "Kinderempfangsdienst" eingetroffen ist, und durch diesen auf der Anwesenheitsliste eingetragen wurde. Der Betreuer, der den Empfangsdienst macht, steht dazu außen vor der Halle.
Da es morgens im Waldheim immer viel zu tun gibt und für uns alle etwas hektisch ist, möchten wir
Sie bitten, morgens von Gesprächen mit der Waldheimleitung und den Betreuern abzusehen. Wenn
entsprechender Bedarf besteht, dann ist hierfür abends der Rahmen besser geeignet und da haben
wir dann auch mehr Zeit ...

3. Abholen der Kinder am Abend durch Erziehungsberechtigte
Abends können Sie ihr Kind zwischen 17:30 Uhr und 18:00 Uhr wieder im Waldheim abholen.
ACHTUNG, vor dem Gehen das Kind bitte unbedingt beim "Kinderabschiedsdienst" abmelden, damit dies auf der Anwesenheitsliste vermerkt werden kann!
Die Aufenthaltszeit im Waldheim (und damit die Aufsichtspflicht der AWO) endet i.d.R. mit der Eintragung in der Liste, spätestens aber mit dem Verlassen des Waldheimgeländes.

- Seite 1 von 5 -

Elternmerkblatt - AWO-Waldheim Mäulesmühle 2016

4. Abholen durch Nicht-Erziehungsberechtigte
Falls ihr Kind durch andere Personen neben den Erziehungsberechtigten abgeholt werden soll (wie
z.B. durch andere Eltern im Rahmen von Fahrgemeinschaften), brauchen wir hierfür VORAB ihre
formlose schriftliche Einwilligung, die Sie bitte morgens beim Empfangsdienst abgeben.
Aus der Einwilligung muss hervorgehen, welche Personen namentlich (!) das Kind neben den Eltern
abholen dürfen, und ob sie nur für den einen Tag gilt, oder für die gesamte Waldheimzeit (dann
muss die Einwilligung nur einmalig abgegeben werden).
NEU: Wenn Sie gegenseitig Ihre Kinder mitnehmen oder größere Fahrgemeinschaften bilden,
dann bitte nur EINE Einwilligungserklärung zusammen bzw. für die Fahrgemeinschaft, auf der dann
alle Eltern der Fahrgemeinschaft unterschreiben. Das macht es uns VIEL einfacher ... Danke!
ACHTUNG, vor dem Gehen auch hier das Kind bitte unbedingt beim "Kinderabschiedsdienst" abmelden, damit dies auf der Anwesenheitsliste vermerkt werden kann!
Die Aufenthaltszeit im Waldheim (und damit die Aufsichtspflicht der AWO) endet i.d.R. mit der Eintragung in der Liste, spätestens aber mit dem Verlassen des Waldheimgeländes.

5. Kinder, die alleine heimgehen dürfen und sollen
Falls ihr Kind alleine nach Hause gehen darf und soll, brauchen wir hierfür ihre formlose schriftliche
Erlaubnis, die Sie bitte morgens beim Empfangsdienst abgeben.
Aus der Erlaubnis muss hervorgehen, ob sie nur für den einen Tag gilt, oder für die gesamte Waldheimzeit (dann muss die Erlaubnis nur einmalig abgegeben werden).
ACHTUNG, hier muss sich ihr Kind unbedingt selbst beim "Kinderabschiedsdienst" abmelden!
Die Aufenthaltszeit im Waldheim (und damit die Aufsichtspflicht der AWO) endet i.d.R. mit der Eintragung in der Liste, spätestens aber mit dem Verlassen des Waldheimgeländes.

6. Was sollen die Kinder anziehen?
Ideal fürs Waldheim ist strapazierfähige wetterangepasste Kleidung, die schmutzig und auch mal
nass werden darf. Neue oder teure Kleidungsstücke sind völlig ungeeignet. Bitte kennzeichnen Sie
Kleidungsstücke mit Namen. Für verlorene Kleidung kann keine Haftung übernommen werden.
Bitte denken sie beim Anziehen des Kindes daran, dass es "unten" im Siebenmühlental morgens
deutlich schattiger und daher auch einige Grad kühler ist, als "oben" in der Stadt.
Sollte es sonnig und heiß sein, geben Sie Ihrem Kind eine Kopfbedeckung und ggf. eine eigene
Sonnencreme mit, sofern nicht die des Waldheims benutzt werden soll.
Ideal sind auch Handtuch und Badesachen für das Spielen im Bach bzw. Wasserschlachten.
Der Waldheimbach darf barfuß betreten werden! Wenn Ihr Kind das nicht tun soll oder will, dann
geben Sie ihm Gummistiefel oder Plastiksandalen mit. Bitte den Namen Ihres Kindes mit einem
wasserfesten Stift eintragen - "unbeschriftete" Gummistiefel beschriften wir.
Gut ist auch Wechselkleidung sowie eine Plastiktüte für feuchte Kleider (wegen des Baches).
Jedes Kind hat während der Waldheimzeit ein eigenes Fach, in dem es mitgebrachte Dinge aufbewahren kann. Da die Fächer der Kinder nicht riesig sind und wir möglichst wenige Kleidungsstücke
am Waldheimende übrig behalten möchten, achten Sie bitte auf folgendes:
Die Kinder sollen nasse / schmutzige Wechselklamotten immer gleich nach Hause mitnehmen.
Aus Hygienegründen und damit nicht allzuviel liegen bleibt, müssen die Fächer am Ende jeder
Woche leergeräumt werden. Übers Wochenende werden die Fächer dann geputzt.
Die Sachen können jeweils montags wieder mitgebracht werden.
Vermisste Kleidungsstücke können Sie an den Waldheimtagen abends, beim Waldheimfest und
am Aufräumsamstag (10.9.) vormittags abholen.
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7. Bitte mitbringen ...
Sollte Ihr Kind besondere Kleidung, Schwimmsachen o.ä. benötigen, oder brauchen wir für einen
Ausflug Ihr Einverständnis, so werden Sie spätestens tags zuvor schriftlich darauf hingewiesen
bzw. um die Mitgabe der unterschriebenen Einverständniserklärung gebeten.
Die Kinder sollen und müssen kein Geld mitbringen, da auch die bei Ausflügen anfallenden Eintrittsgelder o.ä. im Elternbeitrag enthalten sind.

8. Bitte nicht mitbringen ...
Ihr Kind soll kein Geld mitnehmen.
Bitte geben Sie Ihrem Kind keine Wertsachen mit, das heißt keinen wertvollen Schmuck oder
Uhren und keine elektronischen Geräte wie Handy, MP3-Player, Laserpointer, etc.
Für Verlust oder Beschädigung von Sach- und Geldwerten schließen wir jeden Haftungsanspruch
gegen die AWO oder einzelne Mitarbeiter aus.
Entdeckte Wertgegenstände sammeln wir ein und geben sie erst am Abend dem Kind zurück. Sollten Sie einen solchen Gegenstand vermissen, setzten Sie sich bitte mit der Waldheimleitung in Verbindung. Auch in diesem Fall gilt aber der oben erwähnte Haftungsausschluss.
Das Mitbringen jeglicher Art von Waffen einschließlich Taschenmessern sowie Feuerzeugen,
Streichhölzern und ähnlichem Zündelzeug ist verboten. Solche Gegenstände werden bei Entdekkung eingesammelt. Die Waldheimleitung entscheidet über weitere angemessene Maßnahmen zum
Schutz aller Teilnehmer, z.B. einen zeitweisen oder ständigen Ausschluss vom Waldheim. Diese
Gegenstände müssen von den Eltern persönlich bei der Waldheimleitung abgeholt werden.
Bitte geben Sie den Kindern auch keine Spielzeugwaffen mit.
Tischtennisbälle können Sie Ihrem Kind zwar mitgeben, diese gehen aber in das Eigentum des
Waldheims über. "Das ist mein Ball, damit dürft ihr nicht spielen ..." gibt es bei uns nicht.

9. Verpflegung, Getränke und Becher
Ihr Kind erhält jeden Tag Frühstück, Mittagessen, Abendbrot und einen Nachmittagssnack bei uns.
Es stehen auch durchgehend Getränke bereit. Bitte geben Sie Ihrem Kind weder Nahrungsmittel
(einschließlich Süßigkeiten) noch Getränke mit.
Jedes Kind erhält von uns einen AWO-Plastikbecher mit seinem Namen geschenkt. Die Becher bleiben während des Waldheims in der Mäulesmühle und werden täglich von uns gespült. An ihrem letzten Tag im Waldheim dürfen und sollen alle Kinder ihren Becher dann mit nach Hause nehmen.

10. Gesundheit & Medikamente
Soll durch die Waldheimleitung bzw. die Betreuer im Waldheim ein Medikament verabreicht werden,
dann muss hierfür eine "Bescheinigung für vom Arzt verordnete Medikamente" ausgefüllt werden. Das Formular erhalten Sie unter http://www.awo-le.de/angebote/waldheim/medikamente.pdf
Die Medikamente müssen dann zur Sicherheit aller Kinder der Waldheimleitung zur Aufbewahrung
zusammen mit dem ausgefüllten Zettel übergeben werden.

11. Wenn mal was dazwischenkommt ...
Falls Ihr Kind erkranken sollte und nicht am Waldheimtag teilnehmen kann, informieren Sie bitte
spätestens am Morgen dieses Tages bis 8:30 Uhr die Waldheimleitung unter Tel. 0711-7545260.
Eine Rückerstattung für einzelne Waldheimtage erfolgt nicht.
Wenn sich an Ihren Anmeldedaten etwas ändert (z.B. Umzug), oder falls Sie Ihr Kind leider doch
wieder abmelden müssten, wenden Sie sich bitte schriftlich per E-Mail an waldheim@awo-le.de
oder direkt an Ulrich Groß, Länderwiesenstr. 8, 70771 Leinfelden-Echterdingen.
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12. "Verlängerung"
Eine Verlängerung des Waldheimaufenthalts für die dritte Woche ist nur am Waldheimfest und nur
in begrenzter Anzahl (abhängig von der Betreuerzahl in der dritten Woche) möglich. Bitte beachten
Sie, dass die "Verlängerung" die Ausnahme bleiben soll und nur für Kinder gedacht ist, die zum ersten Mal da oder noch sehr klein sind. Für unsere Planung (z.B. für die Essensbestellung) brauchen
wir bereits im Vorfeld möglichst die genaue Teilnehmerzahl und Zusammensetzung!

13. Kinderübernachtung
Voraussichtlich können die Kinder der älteren Gruppen von Donnerstag 25.8. auf Freitag 26.8. in der
Mühle übernachten. Wir bieten den Kindern ein reichhaltiges Abendprogramm, das traditionell ein
Geheimnis bleiben muss! Erfahrungsgemäß zählen die Übernachtungen zu den Höhepunkten jedes
Waldheims - sind aber auch für alle mit "wenig Schlaf" verbunden. Die Bitte um Ihr Einverständnis
erhalten Sie schriftlich während der Waldheimzeit.

14. Waldheimfest
Wir möchten alle Eltern und Freunde schon heute ganz herzlich zu unserem diesjährigen Waldheimfest am Samstag, dem 3. September einladen. Neben Aufführungen Ihrer Kinder erwarten Sie dort
Kaffee und Kuchen, Gegrilltes und Getränke sowie Waldheimolympiade und Tombola.

15. Besuche
Einzelbesuche der Eltern im Waldheim sind leider nicht möglich, da Sie den Tages- und Gruppenabsiehe voriger Punkt
lauf stören - Dafür laden wir Sie ganz herzlich zu unserem Waldheimfest ein

16. FÜR UNSER MOTTO ...

Es war einmal

...

sind wir sehr an passenden märchenhaften Requisiten und Dekoration interessiert!
Wir suchen zudem folgendes Material - wird alles verbraucht, Sie bekommen nix zurück:
kleine Figuren, insbesondere Tiere
leere Klorollen, Küchenrollen u.ä.
leere Schuhkartons, Eierschachteln, sowie überhaupt Schachteln jeglicher Art
nicht mehr benötige Schlüssel
Korken und Kronkorken
abgelaufenes Verbandsmaterial für ein Spiel (Auto-Verbandskasten abgelaufen?)
Murmeln
Nicht mehr benötigte Spielkarten (sind zum Basteln, brauchen nicht vollständig sein)
...
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17. Zum Schluss noch einige kleine Bitten
Über Kuchenspenden für unser Waldheimfest freuen wir uns sehr! - Dazu bitte ggf. den Abschnitt
am Briefende abgeben. Bitte beschriften Sie die Kuchenplatte mit Ihrem Namen oder nehmen Sie
eine Einwegplatte aus Pappe o.ä.
Die angekündigten Kuchen bitte am Samstag entweder idealerweise vorab zusammen mit den Kindern um 12 Uhr oder ansonsten einfach zum Fest mitbringen und gleich an der Küche abgeben.
Ihre Sachspenden bitte nach Möglichkeit am Aufbausamstag, den 20.8. in der Mäulesmühle vorbeibringen. Wenn das nicht geht, die Spenden bitte an den ersten beiden Waldheimtagen den Betreuern übergeben. Wir können Ihre Sachen eventuell schon vor dem Waldheim abholen (Telefon &
E-Mail siehe unten). Aber bitte die Sachen nicht erst gegen Ende des Waldheims bringen - da brauchen wir sie dann auch nicht mehr ...
Da wir uns über Unterstützung freuen und die Existenz des Waldheim Mäulesmühle eng mit der
AWO Leinfelden-Echterdingen e.V. verknüpft ist, bitten wir Sie, AWO-Mitglied zu werden - sofern
Sie das nicht schon sind. In dieser Form könnten Sie uns optimal unterstützen!

18. Wir brauchen noch Hilfe ...
... zum Putzen des Sanitärbereichs zwischen 18 und 19 Uhr (Aufwand etwa eine halbe Stunde) an
einem oder mehren Tagen. Wenn Sie mithelfen können, dann melden Sie sich bitte möglichst bald
unter E-Mail waldheim@awo-le.de
Den "Putzplan" erstellen wir in den Wochen vor dem Waldheim und melden uns dazu per EMail oder
telefonisch. Und vielen Dank schon mal im voraus an alle Helferinnen und Helfer!

19. Rückfragen
Wir hoffen, damit alle Ihre Fragen beantwortet zu haben. Sollte dies nicht der Fall sein, können Sie
sich an folgende Menschen und Adressen wenden:
E-Mail / Internet

waldheim@awo-le.de

Waldheimleitung

Elke Baumann & Ralf Baumann

Waldheimorganisation
& AWO - Vorstand

Ulrich Groß, u.gross@awo-le.de

www.awo-le.de

Während der Freizeit können Sie uns in Notfällen im Waldheim unter 0711 - 75 45 260 erreichen.
Änderungen Ihrer Anmeldedaten (Adresse, Telefon, Bankverbindung, ...) teilen sie bitte per E-Mail
oder schriftlich an Ulrich Groß mit.

Finale
Wir wünschen noch eine schöne Sommerzeit bis zum Waldheim, einen schönen Urlaub - sofern
geplant - und vor allem viel Vorfreude aufs Waldheim. Bis dahin, mit vielen Grüßen

das Organisations- &
Leitungsteam
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70771 Leinfelden-Echterdingen

EXTRASONDERABSCHNITT
Bitte geben Sie Ihrem Kind diesen Abschnitt ggf. ins Waldheim mit oder geben Sie ihn direkt einem
der Betreuer - Vielen Dank !

Ich möchte einen ________________ - Kuchen für das Waldheimfest spenden
Ich möchte für das Waldheim folgendes spenden: _________________________
Ich möchte AWO-Mitglied werden
Name (bitte in Druckschrift):

