Informationsblatt
Wer darf teilnehmen?
Teilnehmen dürfen alle Kinder im Alter von 7 bis 14 Jahren.
Wann erfolgt die Ferienbetreuung?
Die Ferienbetreuung findet in den Sommerferien in vier ausgewählten Wochen vom statt. Sie können Ihr Kind
wochenweise für die Zeit von 8:00 Uhr bis 16.00 Uhr anmelden. Die genauen Termine entnehmen Sie bitte von
unserer Homepage.
Bitte beachten Sie: Eine tageweise Anmeldung der Kinder ist nicht möglich.
Wo erfolgt die Ferienbetreuung?
Das FunForestKletterCamp wird auf dem Gelände des AbenteuerParks Homburg (Kleinottweilerstraße 146,
66424 Homburg-Jägersburg) stattfinden. Während der Ferienbetreuung werden die Kinder auch kleinere
Ausflüge in der Umgebung des Naherholungsgebietes mit ihren Betreuern unternehmen.
Was ist bei schlechtem Wetter?
Für guten Schutz auch bei starken Regenfällen ist gesorgt. Und natürlich verfügen wir über ausreichende
Programmpunkte, um den Kindern auch an regnerischen Tagen spannende Aktionen anbieten zu können.
Welche Leistungen sind im Preis inbegriffen?
•
•
•
•

•
•

- 1x täglich Klettern im AbenteuerPark Homburg (abhängig von der Wetterlage) Betreuung der Kinder
durch ausgebildete „FunForestler“
- Leihausrüstung für alle Outdooraktivitäten
- Mittagessen, Obst und Getränke
- Abenteuer-Events (Durchführung ausgewählter Programme, z.B. spannende Geländespiele, Kletterund Abseiltraining, Floßbau, Erlebniswanderungen, Ball- und Bewegungsspiele, kreative Workshops
zum Thema „Natur erleben“, erlebnispädagogische Spiele unter der Betreuung eines ausgebildeten
Trainers, u.v.m.)
Alle Materialen, die zur Durchführung der einzelnen Programmpunkte benötigt werden
Ein AbenteuerPark Teamshirt

Wie viele Plätze stehen zur Verfügung?
Im Rahmen der Ferienbetreuung stehen insgesamt 30 Plätze pro Woche zur Verfügung.
Die Vergabe der Plätze erfolgt grundsätzlich mit dem Kauf des Tickets. Sollten dahingehend offene Fragen
bestehen, können Sie sich gerne bei uns melden.
Ansprechpartner: Lena Ködel
lena.koedel@funforest.de
Telefonnummer AbenteuerPark Homburg: 06841/7030257

Gibt es eine Anmeldefrist?
Anmeldeschluss ist jeweils eine Woche vor der entsprechenden Feriencampwoche.
Was kostet die Ferienbetreuung?
Die Kosten pro Woche belaufen sich auf 169 €.
Bei Anmeldung eines Geschwisterkindes schenken wir Ihnen einen Klettergutschein für eine Person, welcher
nach dem Kindercamp eingelöst werden kann.
Mir ist etwas dazwischen gekommen...Kann ich kostenlos absagen?
Wenn Sie die Ferienbetreuung aus irgendeinem Grund nicht mehr in Anspruch nehmen können, rufen Sie bitte
umgehend im AbenteuerPark Homburg an oder schreiben Sie uns eine E-Mail und melden Sie Ihr Kind ab.
Erfolgt dies mehr als vier Wochen vor Beginn der maßgeblichen Ferienbetreuungswoche, fallen keine Kosten
für Sie an. Wir gehen davon aus, dass der Platz anderweitig noch besetzt werden kann. Nach diesem Zeitpunkt
müssen wir Ihnen 25% des Beitrags berechnen. Bei einer Abmeldung 2 Wochen vor Beginn des Feriencamps
60% des Beitrags, kurzfristige Abmeldung zu Beginn des Feriencamps 100%, falls wir den frei gewordenen Platz
Ihres Kindes nicht mehr neu besetzen können.
Wir bitten Sie um Verständnis, dass wir dieses Verfahren anwenden müssen.
Mein Kind wird während der Ferienbetreuung krank. Was ist zu tun?
Bei auftretenden Krankheitserscheinungen sollte im Interesse aller von einem Besuch der Betreuung
abgesehen werden. Bitte informieren Sie das Betreuungspersonal bis spätestens 8:30 Uhr darüber. Die
Telefonnummer des AbenteuerParks lautet: 06841/7030257.
Bei Erkrankungen des Kindes oder eines Familienangehörigen an einer ansteckenden Krankheit (Masern,
Röteln, Scharlach u.a.), muss dies dem Betreuungspersonal ebenso sofort mitgeteilt werden. Der Besuch der
Einrichtung ist in jedem Fall bis zur Klärung der Ansteckungsgefahr ausgeschlossen.
Bevor das Kind die Einrichtung wieder besucht, sollte ein ärztliches Attest (Unbedenklichkeitserklärung)
vorgelegt werden.
Bitte bringen Sie zu Beginn der Ferienbetreuung eine Kopie des Impfausweises und der
Mitgliedsbescheinigung der Krankenkasse Ihres Kindes mit.
Wie geht der AbenteuerPark mit Verletzungen meines Kindes um?
Kleinere Verletzungen (Schürfwunden u.a.) können von den Mitarbeiter/innen selbst behandelt werden.
Versorgung hierfür ist vor Ort. Bei größeren Verletzungen und Unfällen werden die Eltern umgehend
verständigt, und im Notfall wird gleichermaßen der Notarzt gerufen.
Kann mein Kind von der Betreuung ausgeschlossen werden?
Das Kind kann nur dann ausgeschlossen werden, wenn es sich oder andere zunehmend in Gefahr bringt oder
den Tagesablauf massiv beeinträchtigt.
Wenn Ermahnungen oder wiederholte Versuche unserer Betreuer kein Ergebnis oder Verbesserung erkennen
lassen, werden die Eltern hinzugezogen. Bei einem ausführlichen Gespräch werden dann weitere
Konsequenzen erörtert. Entscheidungsgewalt liegt letztendlich aber bei den verantwortlichen Betreuern.
Besteht für mein Kind Versicherungsschutz?
Ja. Darin sind der Aufenthalt während der Ferienzeit und alle darin enthaltenen Ausflüge abgedeckt. Dieser
Versicherungsschutz erstreckt sich jedoch nicht auf den Weg zur und von der Ferienbetreuung nach Hause.

Was muss mein Kind dabei haben?
Ihr Kind benötigt festes Schuhwerk, Ersatzkleidung und Regenbekleidung. Es wäre sinnvoll, diese Ihrem Kind am
ersten Besuchstag der Ferienbetreuung mitzugeben und nach Ablauf des Camps wieder mitzunehmen.
Sollten sonstige Materialien benötigt werden, werden wir Sie frühzeitig darüber in Kenntnis setzen.
Bitte vergessen Sie nicht ihrem Kind morgens ein kleines Vesper zur Stärkung mitzugeben, da wir jeden Morgen
in gemütlicher Runde gemeinsam mit den Kindern frühstücken werden, um den Tag zu besprechen und Energie
für das Bevorstehende zu sammeln. Zusätzlich sollte jedes Kind einen Becher mitbringen. Getränke können
gerne auch selbst in einer stoßfesten, verschließbaren Flasche mitgebracht werden.
Bitte achtet darauf, dass sowohl Flaschen, Brotdosen wie auch ggf. Kleidungsstücke mit dem Namen des Kindes
gekennzeichnet sind.
Ein Hinweis in eigener Sache
Die Mitarbeiter/innen der Einrichtung unterliegen der Schweigepflicht. Personenbezogene Daten der Familien
werden gemäß den Vorschriften des Datenschutzgesetzes behandelt!
Sie haben noch Fragen?
Das Team vom AbenteuerPark Homburg erteilt Ihnen gerne Auskunft.
Telefon: 06841/7030257
Email: office@abenteuerpark-homburg.de
Alle Fragen sind geklärt?
Dann freuen wir uns, wenn wir Ihr Kind bald in unserer Ferienbetreuung begrüßen dürfen und freuen uns
schon auf einen abenteuerlichen Sommer!
Ihr Team vom AbenteuerPark Homburg

