Informationen und Regeln
zum
Ferienspielplatz 2019
Sehr geehrte Eltern,
Sie haben soeben ihr Kind / ihre Kinder am Reichenberger Ferienspielplatz 2019 angemeldet.
Mit diesem Schreiben bekommen Sie wichtige Informationen und Regeln zum Ferienspielplatz.
Bitte besprechen Sie die Regeln gemeinsam mit ihrem/n Kind/ern! Mit Ihrer Unterschrift auf der
Anmeldung haben Sie den Empfang dieses Schreibens bestätigt.

Ferienspielplatz – Das Wichtigste von A - Z
Allgemeines
Der Ferienspielplatz stellt ein freiwilliges Angebot der Gemeindejugendpflege Markt Reichenberg
dar. Ein Anspruch auf die Durchführung, einen Teilnehmerplatz oder ein Alternativprogramm
besteht daher leider nicht!
Die Durchführung des Ferienspielplatzes (FSP) kann in Gänze oder in Teilen entfallen, wenn zum
jetzigen Zeitpunkt unvorhersehbare Ereignisse dies erforderlich machen.
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Die FSP-Leitung kann bei nicht langfristig vorhersehbaren Ereignissen und höheren Gewalten (z.B.
Unwetter- oder Starkhagelwarnung) den Ferienspielplatz zeitweise, tageweise oder mehrtägig
sperren. Ein Alternativprogramm bzw. -betreuung findet dann ebenfalls nicht statt!
Im Eintrittsfall werden Ihnen die Kosten selbstverständlich zurückerstattet.

Abholen und Bringen (Kommen und Gehen)
Alle angemeldeten Kinder müssen sich bis spätestens 09:30 Uhr auf dem Platz einfinden. Kinder,
die die Mittagspause nicht auf dem Platz verbringen, können ab 12 Uhr abgeholt werden, bzw.
selbstständig gehen, insofern das Einverständnis dazu von den Eltern bei der Anmeldung erteilt
wurde. Um den Tagesablauf des Ferienspielplatzes nicht zu stören, bitten wir Sie, sich an die unten
angegebenen Zeiten zu halten. Am Nachmittag können die Kinder ab 15:00 – 16:00 Uhr abgeholt
werden bzw. nach Hause gehen. Bitte achten Sie darauf, dass ihr Kind/ihre Kinder bis spätestens
16:00 Uhr abgeholt ist/sind.
Tageweise Änderungen der Bring- und Abholzeiten sind möglich. Bitte kommunizieren Sie diese
mit einer schriftlichen Mitteilung an den/die Hüttenbetreuer/in oder Leitung.

Bring- und Abholzeiten im Überblick
Bringen/Kommen

Bringen/Kommen

Abholen/Gehen

Abholen/Gehen
(Ende)

ab 8.00 Uhr
nur wenn gebucht !!!

ab 9.00 - 9.30 Uhr

ab 12.00 - 13.00 Uhr

ab 15.00 - 16.00 Uhr

Aufsichtspflicht
Das Betreuerteam leistet auf dem Platz die Verkehrssicherungs- und Aufsichtspflicht. Daher ist es
wichtig, Ihre Kinder morgens beim Einlass erfassen zu lassen. Dies gilt auch für Kinder, die alleine
zum Gelände des Ferienspielplatzes kommen. Eine Abmeldung bei Abholung bzw. bei Verlassen
des Geländes (nur Kinder mit entsprechender Einverständniserklärung der Eltern) ist ebenso
zwingend erforderlich.
Eine generelle Einverständniserklärung zum selbstständigen Kommen und Gehen des/der
Kindes/Kinder (gültig für alle Tage) konnten Sie bei der Anmeldung abgeben. Eine tageweise
gültige Einverständnis zum selbstständigen Kommen und Gehen zum/vom Ferienspielplatz ist
spätestens jeweils ein Tag vor Eintritt im Betreuerwagen bekannt zu geben.
Die Aufsichtspflicht erstreckt sich nur auf die erfassten Kinder, die sich in der Zeit von 08.00 (09.00) 16.00 Uhr auf dem Platz aufhalten oder im Rahmen eines betreuten Angebotes den Platz
verlassen.
Für Kinder, die gemäß der Einverständniserklärung Ihrer Eltern über die Komm- und
Nachhauseweg-Regelung auf dem Anmeldebogen selbstständig kommen und das Gelände des
Ferienspielplatzes alleine und jederzeit verlassen dürfen, gilt vorgenannter Absatz sinngemäß.
Kinder, für die eine Einverständniserklärung der Eltern zum selbständigen Verlassen des Platzes um
16.00 Uhr nicht vorliegt, dürfen wir aus Gründen der Aufsichtspflicht nicht gehen lassen. Liegt eine
Einverständniserklärung vor, endet die Aufsichtspflicht der Betreuer mit der Abmeldung des Kindes
beim Betreuer und dem Verlassen des Platzes.
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Sollte ihr(e) Kind(er) krank sein oder an einem Tag mal keine Lust haben, den Ferienspielplatz zu
besuchen, teilen Sie uns dies bitte kurz telefonisch (gerne auch per Whats App) mit.

Bändchen
Zu Beginn des Ferienspielplatzes erhalten die Kinder von den Hüttenbetreuern ein FSPArmbändchen in verschiedenen Farben. Bei der Vielzahl an zu betreuenden Kindern bitten wir sie
um ihr Verständnis, dass die FSP-Armbändchen von den Kindern stets zu tragen sind. Durch die
verschiedenen Farben der Armbänder haben wir einen guten Überblick, welche AufsichtspflichtRegelung für das entsprechende Kind gilt. Selbstverständlich kann ein Bändchen mal verloren
oder kaputt gehen – in diesem Fall bekommt das Kind von der Leitung ein neues Bändchen.

Bekleidung
Bitte ziehen Sie Ihrem Kind dem Wetter angepasste Bekleidung an. Bei heißem Wetter denken Sie
bitte an ausreichend Sonnenschutz (Kopfbedeckung, Sonnencreme etc.) und geben Sie ihrem
Kind evtl. Wechselbekleidung mit, da wir bei schönem Wetter unter Umständen für eine nasse
Abkühlung sorgen.
Festes Schuhwerk ist zwingend erforderlich. Flip Flops, Espadrilles, Sandalen etc. bitte zu Hause
lassen.
Bei Regenwetter sollten Regenbekleidung und Gummistiefel nicht fehlen.
Zur Vermeidung von Verletzungen an den Händen durch Spreißel oder Schnitte sollte ihr/e Kind/er
mit Handwerkerhandschuhen (für Kinder geeignete) ausgestattet sein.

Betreuerteam
Das Betreuerteam besteht wie jedes Jahr aus motivierten jungen Menschen mit pädagogischem
Hintergrundwissen. Viele Betreuer arbeiten mehrere Jahre in Folge in unserem Team mit und
kennen daher Abläufe, Regeln und natürlich die Kinder. Jede Hütte bekommt zu Beginn des FSP
ein Betreuer/eine Betreuerin zugeteilt. Diese Person ist dann für die kompletten 3 Wochen für die
gleiche Hütte zuständig. Die Mitarbeiter/innen sind dafür Zuständig mit den entsprechenden Eltern
Gespräche zu führen. Wenden sie sich also bei Fragen und Anregungen an den jeweiligen
Hüttenbetreuer ihres Kindes.

Eingangsbereich
Der Zugang zum Gelände des Ferienhüttendorfes ist nur über den Trampelpfad links von der
Grundschule möglich.

Eltern
Bitte haben sie Verständnis dafür, dass es sich beim Ferienspielplatz um ein Angebot für Kinder
handelt! Eltern werden deshalb gebeten, sich während der Betreuungszeit nicht auf dem Platz
aufzuhalten und werden dahingehend auch von den Betreuern aufgefordert, den Platz zu
verlassen. Für Sie als Eltern gibt es die Möglichkeit, beim Familienbautag, nach den
Übernachtungen, sowie beim Abschlussfest auch einmal in den Genuss der FerienspielplatzAtmosphäre zu kommen.
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Essen und Trinken
Sie kennen ihr(e) Kind/Kinder am besten und können die Brotzeit dem Geschmack entsprechend
zubereiten. Wir werden kein Mittagessen am Ferienspielplatz anbieten. Von Süßigkeiten und
gesüßten Getränken bitten wir abzusehen, da diese auch Wespen und Bienen gerne mögen.
Bitte geben Sie Ihren Kindern ausreichend zu Trinken mit. Um unnötigen Verletzungen (siehe auch
Verletzungen und medizinische Vorsorge) vorzubeugen, geben sie ihrem/n Kind/Kindern die
Getränke in verschließbaren und unzerbrechlichen Gefäßen mit.
Wir werden wie jedes Jahr Leitungswasser in Trinkwasserqualität anbieten.

Familienbautag
Nach dem großen Zulauf im letzten Jahr wird es dieses Jahr am Mittwoch 31.07.2019 wieder einen
Familienbautag geben. An diesem Tag ist es erlaubt, dass Mama, Papa, Opa, Oma, Geschwister,
Nachbarn und Freunde beim Hüttenbau helfen. Wir bitten Sie hierbei zu beachten, dass stets
eigenes Werkzeug mitgebracht werden muss. Elektrische Werkzeuge wie Kreissägen, Stichsägen,
Nagelpistolen o.Ä. sind nicht gestattet. Zeitgleich zum Familienbautag soll ab 14:00 Uhr ein ElternCafé auf dem FSP-Gelände stattfinden. Wir freuen uns, dass sie uns hierbei mit einem Kuchen
unterstützen. Bitte beachten sie die hierfür aufgehängten Listen am Betreuer-Bauwagen.

Fotos
Während des Ferienspielplatzes werden die Betreuer/innen Fotos machen, die zum Zwecke der
Öffentlichkeitsarbeit
(Homepage,
Mitteilungsblatt,
Main-Post,
usw.)
durch
die
Gemeindejugendpflege genutzt werden. Mit der Teilnahme ihres/ihrer Kindes/Kinder am
Ferienspielplatz erklären Sie sich einverstanden, dass zum Zwecke der Jugendarbeit und zur
Darstellung der Aktion Bilder gemacht werden und diese verwendet werden dürfen. Sollten Sie
damit nicht einverstanden sein, bitte wir um eine kurze Rückmeldung (wenn noch nicht auf dem
Anmeldebogen geschehen!).

Haftungsausschluss
Bei Verlust oder Beschädigung von persönlichem Werkzeug, Bekleidung
mitgebrachter Gegenstände übernimmt der Markt Reichenberg keine Haftung.

und anderer

Für während des Ferienspielplatzes auftretende Sachschäden haftet die Gemeinde im Rahmen
der von ihr abgeschlossenen Haftpflichtversicherung. Die Haftung der Gemeinde beginnt und
endet jeweils am Veranstaltungsort und zu den angegebenen Öffnungszeiten.
Für alle durch die Teilnehmer/innen mutwillig verursachten Sach- und Personenschäden haftet
der/die Teilnehmer/in bzw. dessen Erziehungsberechtigter selbst. Wenn die Erziehungsberechtigten
von Minderjährigen bzw. die Teilnehmer/innen selbst die Teilnahmebedingungen nicht beachten,
haften sie für hieraus entstehende Schäden.

Hüttenbau
Die Hütten dürfen nur in den ausgewiesenen Bereichen gebaut werden. Die Hütten werden in
Gruppen von 8 bis ca. 13 Kindern gebaut. Jede Hüttengemeinschaft hat einen verantwortlichen
Betreuer. Verzierungen der Hütten mit Stoffresten sind erlaubt, diese dürfen wie immer von
Zuhause mitgebracht werden.
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Zweistöckige Hütten dürfen wie immer nicht gebaut werden!

Hüttenregeln
Um ein reibungsloses und gemütliches Miteinander in den Hütten zu gewährleisten, werden die
Hüttenbetreuer dieses Jahr mit den Kindern wieder sogenannte Hüttenregeln erstellen. Es wird
gemeinsam überlegt, welche Regeln es innerhalb der Hütte für ein gutes Miteinander braucht.
Diese Regeln werden aufgeschrieben und von allen Kindern der Hütte unterschrieben. Jeden
Morgen liest dann ein Kind die vereinbarten Regeln vor, sodass noch einmal alle Kinder daran
erinnert werden. Die Erstellung von Hüttenregeln ist für jede Hütte verpflichtend.

Hütten TÜV
Der Hütten-TÜV besteht aus der Leitung und den Betreuern des Ferienspielplatzes, sowie aus dem
jeweils zuständigen Betreuer der Hüttengemeinschaft, deren Hütte geprüft wird. Nur, wenn eine
Hütte den TÜV bestanden hat, darf auch in dieser Hütte übernachtet werden.
Aus Sicherheitsgründen ist nach dem Hütten-TÜV die Bauphase abgeschlossen und es darf nicht
mehr weiter an den Hütten herumgebaut werden.

Kontaktdaten
Die Leitung des Ferienspielplatzes – Julia Pietryga ist während der Öffnungszeiten des
Ferienspielplatzes unter 0151 19532062 zu erreichen. Vor und nach den Öffnungszeiten bietet sich
die Möglichkeit eine Nachricht über Whats App zu schreiben.

Motto
In diesem Jahr wird unser Motto „Der wilde, wilde Westen“ sein… Neben vielen
themenbezogenen Aktionen und Angeboten wird es natürlich auch Wettbewerbe sowie
Workshop-Angebote in verschiedenen Disziplinen geben.

Müllentsorgung und Umweltschutz
Beim Ferienspielplatz achten wir auf Mülltrennung. Es werden ausreichend Müllsammelbehälter
aufgestellt sein, dennoch möchten wir Sie bitten, ihrem Kind das Essen und Trinken in
wiederverwendbaren Behältnissen mit zu- geben, um den Müllberg möglichst gering zu halten.

Nagelausgabe
Wie jedes Jahr erhalten die Kinder die Nägel zum Erbauen der Hütten von uns Betreuern. Dieses
Jahr läuft es wie in den vergangenen Jahren. Die Nägel wird es nicht wie sonst in beliebiger
Anzahl an der Ausgabe geben. Zu Beginn erhalten die Hütten einen Schwung Nägel zum
Beginnen. Anschließend können die Nägel zum Weiterbauen „erarbeitet“ werden. Zum Beispiel
gibt es Nägel, wenn die Hütten aufgeräumt sind, die Hüttenregeln erstellt und vorgelesen sind
(siehe H -> Hüttenregeln), der Zaun aufgebaut ist etc. Aber keine Angst, es gibt nach wie vor
genügend Nägel für alle Kinder .

Regeln und Verbote
Gefährliche Gegenstände auf dem Gelände des Ferienspielplatzes sind verboten. Dazu zählen
insbesondere Messer, Cutter, Feuerzeuge, Spraydosen, Zimmermannshämmer, etc.
Weisen Sie ihr/e Kind/er darauf hin, dass das Feuermachen in den Hütten verboten ist.
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Das Herunterspringen von Hütten, sowie der unsachgemäße Umgang mit Werkzeug, stellt eine
erhöhte Unfallgefahr dar und ist somit verboten.
Das Klettern über oder am, den Ferienspielplatz umschließenden Zaun, ist verboten.
Schimpfwörter kommen vor, sollten aber die Ausnahme darstellen. Die Betreuer sind angehalten,
diese zu unterbinden. Die Nutzung massiver, andere Personen oder Personengruppen verletzender
Schimpfwörter sind im Vorhinein untersagt und können zum Ausschluss vom Ferienhüttendorf
führen.
Hunde und andere Haustiere sind auf dem Platz nicht erlaubt.
Die Benutzung von Handys und Smartphones ist den Teilnehmern am Ferienspielplatz nicht
gestattet.
Die wiederholte Missachtung von Regeln und Anweisungen kann zum zeitweisen, tageweisen
oder zum kompletten Ausschluss vom Ferienspielplatz führen. Eine Kostenrückerstattung ist in
diesem Falle nicht möglich.

Sauberkeit
Die Betreuer/innen sind angehalten, in den Hütten auf Sauberkeit zu achten, werden jedoch nicht
den Müll anderer wegräumen. Vor allem achtlos herumliegendes Essen könnte Tiere anlocken, die
wir nur ungern auf dem Ferienspielplatz beherbergen möchten. Hütten, die am Abend
unordentlich oder vermüllt verlassen vorgefunden werden, werden mit einem roten Punkt
gekennzeichnet. Erhält eine Hüttengemeinschaft drei rote Punkte wird die Hütte vorzeitig durch
die Betreuer geschlossen.

Stornogebühren
Eine Abmeldung vom Ferienhüttendorf ist nur bis zum 29.07.2019 kostenfrei möglich.
Bei einer Abmeldung nach dem 29.07.2019 fallen Stornogebühren in Höhe der Anmeldegebühren
an.
Bei einer Nicht-Teilnahme wegen Erkrankung eines Teilnehmers wird der Betrag bei Vorlage eines
ärztlichen Attestes tageweise, entsprechend der Krankmeldung zurückerstattet.
In Fällen einer Rückerstattung erfolgen diese erst nach Beendigung des Ferienspielplatzes und
Auswertung der Teilnehmerlisten!

Termine*
Familienbautag und Familienpicknick am 31.07.2019
Wie im vergangenen Jahr wird es dieses Jahr am Mittwoch 31.07.2019 wieder einen
Familienbautag geben. An diesem Tag ist es erlaubt, dass Mama, Papa, Oma, Opa, Geschwister,
Nachbarn und Freunde beim Hüttenbau helfen. Wir bitten Sie hierbei zu beachten, dass stets
eigenes Werkzeug mitgebracht werden muss. Elektrische Werkzeuge wie Kreissägen, Stichsägen,
Nagelpistolen o.Ä. sind nicht gestattet.
Hüttenübernachtungen und Abschlussfest:
1. Übernachtung am 08.08.2019
Am Donnerstag, 08.08.2019 findet die erste von unseren zwei Hüttenübernachtungen statt.
Wichtig: An diesem Tag endet der Ferienspielplatz bereits um 13:00 Uhr. Treffpunkt zur
Übernachtung ist dann wieder um 19:00 Uhr am FSP-Gelände.
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Am Freitag, 09.08.2019 beginnt ab 8:00 Uhr das große Elternfrühstück. Hierzu sind alle Eltern herzlich
eingeladen. Um etwas zu unserem Frühstück beizutragen, finden Sie rechtzeitig vorher Listen am
FSP-Gelände, in die Sie sich eintragen können. Nach dem Frühstück findet kein FSP-Programm
statt.
2. Übernachtung und Abschlussfest am 15.08.2019
Unser großes Abschlussfest ist trotz Feiertag am 15.08.2019. WICHTIG: an diesem Tag findet KEIN
reguläres FSP-Programm, sondern ausschließlich das Abschlussfest statt. Beginn des
Abschlussfestes ist um 18:00 Uhr. Für unseren Grillstand und für den Getränkeverkauf bitten wir die
Eltern auch dieses Jahr um tatkräftige Unterstützung.
Am letzten Tag des FSP, dem 16.08.2019 endet der FSP um 10:00 Uhr nach dem Elternfrühstück. Wir
bitten Sie recht freundlich, ihre Kinder bis zu diesem Zeitpunkt abzuholen.
Weitere Termine können folgen und sind dann den Aushängen am Ferienspielplatz und dem FSPProgramm im Mitteilungsblatt zu entnehmen.
*Änderungen vorbehalten

Verletzungen und medizinische Vorsorge
Kleinere Verletzungen (z.B. Schürfwunden, Schnitte, aber auch Insektenstiche) sind während eines
Ferienspielplatzes keine Seltenheit. Bei kleineren Verletzungen werden wir Erste Hilfe leisten und bei
größeren Verletzungen selbstverständlich auf ärztliche Hilfe zurückgreifen. In diesem Zuge bitten
wir Sie, bei ihrem/n Kind/ern den Tetanus-Impfschutz zu überprüfen und ggf. auffrischen zu lassen.
Für Kinder, die eine Dauermedikation bekommen, benötigen wir eine Medikamentenverordnung,
die vom behandelnden Arzt ausgestellt und unterschrieben sein muss.
Übergeben Sie diese bitte am ersten Tag des Besuchs Ihres Kindes auf dem Ferienspielplatz
zusammen mit den zu verabreichenden Medikamenten der Leitung. Wichtig: Die Medikamente
müssen mit dem vollständigen Namen des Kindes beschriftet sein! Bitte denken Sie außerdem
daran, unser medizinisches Notfall-Datenblatt vollständig auszufüllen.
Um unnötige Schnittverletzungen durch Glasbruch zu vermeiden, geben Sie Ihrem Kind bitte keine
Getränkeflaschen aus Glas mit auf das Gelände des Ferienhüttendorfes.
Bitte untersuchen Sie ihr(e) Kind(er) regelmäßig, am besten täglich, auf Zecken.
Denken Sie bitte daran ihr(e) Kind(er) ggf. mit Sonnenschutzcreme einzucremen bzw. damit
auszustatten.

Versicherung der Teilnehmer
Die Teilnehmer am Ferienspielplatz sind unfallversichert. Generell gilt jedoch, dass zunächst die
persönliche Krankenversicherung oder eventuell vorhandene zusätzliche Unfallversicherung des
Teilnehmers, der einen Schaden erlitten hat, in Anspruch zu nehmen ist.

Werkzeug
Hammer und Zange müssen von den Kindern von Zuhause mitgebracht werden. Das Werkzeug,
vor allem der Hammer, sollte sich in einwandfreiem Zustand befinden. Der Hammerkopf und
Hammerstiel sollten fest miteinander verbunden sein und nicht wackeln. Der Hammerkopf sollte
keinen
scharfkantigen
Grat
oder
Ausfransungen
aufweisen.
Elektrowerkzeug,
Zimmermannshämmer und gefährliche Werkzeuge (Cutter, Messer etc.) sind verboten.
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Nägel in verschiedenen Größen werden durch die Gemeinde Reichenberg gestellt, diese werden
vom Betreuerteam an die Kinder ausgegeben. ( Siehe auch N wie Nagelausgabe)

Wertgegenstände
Wir bitten sie ihre Kinder darauf hinzuweisen, dass Wertgegenstände nicht mit zum Ferienspielplatz
gebracht werden sollen. Wertvolle Uhren, Tablet-PCs und Handys werden am Platz nicht benötigt.
Wir haben das Diensthandy am Platz und die Kinder dürfen dies im Bedarfsfall immer benutzen. Wir
weisen darauf hin, dass wir Handys etc. von den Kindern einsammeln, sollten wir diese sehen. Am
Ende des Tages bekommen die Kinder ihre Handys wieder.

Workshops
… werden von den Betreuern/innen vorbereitet und abgehalten. Die meisten Workshops sind an
die Thematik des FSP angelehnt. Die Teilnahme an den Workshops ist freiwillig, wir werden
versuchen wenn möglich ein Alternativprogramm anzubieten.

Zeitliche Struktur
Das diesjährige Ferienhüttendorf findet in der Zeit vom 29.07. bis 17.08. statt.
Wir starten am Eröffnungstag um 9:00 Uhr im Schulhof der Grundschule.
Der Platz ist jeweils montags bis donnerstags in der Zeit von 08.00 Uhr (nur wenn gebucht) bzw. von
09.00 Uhr-12.00 Uhr und von 13.00 Uhr - 16.00 Uhr geöffnet. Freitags endet der Ferienspielplatz um
12.00 Uhr – am 16.08. bereits um 10.00 Uhr.
In der Zeit von 08.00 - 09.30 Uhr finden keine Bautätigkeiten oder Programmpunkte statt.
Von 12.00 bis 13.30 Uhr ist Mittagspause. Die Kinder können auf dem Platz verbleiben und ihr Essen
einnehmen, jedoch herrscht Mittagsruhe, d.h. es werden in dieser Zeit keine Hütten gebaut und es
findet keine geleitete Beschäftigung (Workshop etc.) statt.
Wir bitten die Eltern, sich an die Öffnungszeiten zu halten und ihre Kinder nicht vor 08.00 Uhr bzw.
09.00 Uhr zu bringen bzw. um spätestens 16.00 Uhr abzuholen. Auch Kinder die selbstständig zum
Platz kommen bzw. diesen verlassen dürfen, mögen sich bitte an diese Zeiten halten.
Näheres hierzu siehe auch bei Bring- und Abholzeiten!

Zum Schluss…
Das Gelingen unseres Ferienspielplatzes ist abhängig von vielen Faktoren. Diese Regeln sind nicht
umfassend und abschließend, aber sie sollen Ihnen und ihren Kindern verdeutlichen, wie wir uns
den Ablauf des Ferienspielplatzes vorstellen. Wenn wir alle versuchen uns daran zu halten, werden
wir unser Möglichstes tun, um ihren Kindern abwechslungsreiche und spaßige Wochen zu
bescheren.
Bei Anregungen, Fragen, Kritik oder Lob, können Sie mich unter der angegebenen Handynummer
erreichen.
Das Engagement von Vereinen, Geschäften und Privatpersonen trägt maßgeblich zum Erfolg und
Gelingen unseres Ferienspielplatzes in Reichenberg mit bei. Wenn auch Sie als Privatperson
unseren Ferienspielplatz durch eine kleinere Aktion bereichern möchten, würden wir uns natürlich
sehr freuen. Egal ob ein Stockbrotteig für die Übernachtung oder Crêpes backen in der
Mittagspause…die Möglichkeiten den Kindern eine Freude zu machen, sind unerschöpflich. Eine
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gut funktionierende Elterninitiative lässt unseren Ferienspielplatz noch schöner und freudiger
werden.
Gerne können Sie diesbezüglich Kontakt mit mir aufnehmen!
Wir freuen uns auf einen erlebnisreichen, spannenden und hoffentlich von schönem Wetter
begleiteten Ferienspielplatz 2019!!!
Im Namen des gesamten Betreuerteams
Julia Pietryga
Sozialpädagogin Markt Reichenberg und Leitung des FSP
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