Mit der schriftlichen Bestätigung
kommt der Vertrag über die Teilnahme
an der Freizeit zustande.
Mit dem Unkostenbeitrag von 95.- €
bin ich einverstanden und werde den
Betrag zu dem auf der schriftlichen
Bestätigung genannten Termin bezahlen.

______________________________
Datum		

Unterschrift Teilnehmer

______________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitte ein aktuelles Passbild
beilegen.

Wie ist das mit der Anmeldung?
Wenn Du nun Lust hast mitzumachen, dann
füll bitte die Anmeldung aus und schicke sie
an die unten aufgeführte Adresse. Bitte die
Unterschrift der Eltern nicht vergessen! Wenn
du noch Fragen hast, kannst Du Dich gerne
bei mir melden.
Bitte melde dich schnell an, es sind nur 15
Plätze zu vergeben! Du bekommst von mir
eine schriftliche Bestätigung.

Und was kostet das?
Da die Waldheimarbeit in den letzten Jahren
immer weniger Zuschüsse bekommt und so
die Elternbeiträge leider immer mehr steigen,
können wir die Kosten für diese Gruppe nicht
ganz übernehmen.
Deshalb möchten wir hier einen Mittelweg
gehen und von den Teilnehmern einen kleinen
Unkostenbeitrag erheben.
Die Gruppe für 15 jährige kostet 95.- €
(der Bus ist für Dich kostenlos)
Der Betrag muss erst nach der schriftlichen
Bestätigung, zum dort genannten Termin
bezahlt werden.
So erreichst Du mich
Waldheimleitung
Anja Fritschi
Eugenstr. 62
72475 Bitz
07431/981251
oder: info@ferienwaldheim-ebingen.de

Green OT´s

mit 15 Jahren
auf dem Ebinger Waldheim,
Informationen und
Anmeldung!

Vom 03.08.2020 14.08.2020
Spaß, Spiel und Schulung!
Am Ende gibt es die Aufnahme ins
Ebinger Waldheimleiter-Team
Evangelische Gesamtkirchengemeinde Ebingen

Auf dem Waldheim sind Kinder im Alter von
3-14 Jahren.
Die Mitarbeiter müssen aber schon 16 Jahre
alt sein.
Und was ist mit denen die 15 Jahre alt
sind?
Die Gruppe für 15 jährige ist eine Mischung
aus Spiel und Spaß und der Vorbereitung
zur Mitarbeiterin oder zum Mitarbeiter. Es ist
eine Sondergruppe mit einem etwas anderen
Tagesablauf als die normalen Kindergruppen.
Dieser Tagesablauf umfasst sowohl Schulungseinheiten als auch Zeit in einer Kindergruppe, in der praktische Erfahrungen
gesammelt werden.
Diese Gruppe ist also eine Vorbereitungsgruppe auf dem Weg vom Waldheimkind zum
Waldheimgruppenleiter!

Wer kann alles mitmachen?
Alle Jugendlichen, die ab dem 03.August
2019 15 Jahre alt sind. Es wird eine gemischte
Gruppe mit Jungen und Mädchen geben.

Was wird alles gemacht?
Im Schulungsteil geht es um das Waldheim
mit seinem Ablauf überhaupt.
Es geht um:

die Ziele der Waldheimarbeit und um
wichtige Regeln.
 die Erwartungen an die Mitarbeiter, um
die Verantwortung an den Kindern.
 die Frage, wie man das Programm für
seine Gruppe erstellen kann.
 die Gesundheit der Kinder, um Unfälle wie können sie vermieden werden, was kann
ich tun wenn etwas passiert ist?

 wichtige Gesetze und Vorschriften die
man beachten muss.
 die Frage der Versicherungen, Unfallmeldungen und was bei Krankheiten zu tun ist.
 die Erstellung einer Freizeitplanung.
 die Besprechung eurer Beobachtungen
in den Kindergruppen.
 die Besprechung der Gruppenabläufe,
die ihr auch in eurer Gruppe erleben werdet.

die wichtige Frage, wie werde ich im
nächsten Jahr Mitarbeiterin oder Mitarbeiter,
was bringt es mir und was bekomme ich dafür.
Das Ganze wird nicht in trockenen Vorträgen ablaufen, sondern immer wieder durch
Aktionen und praktische Dinge aufgelockert
werden.
Die Schulungsinhalte werden durch Freizeitaktivitäten unterbrochen, die teils auch ihr
mitgestalten könnt.
In dem Teil bei den Kindergruppen sollt ihr
einfach mal aus der Sicht eines Mitarbeiters
einen Teil des Gruppenalltags erleben. Ihr
seid dabei und seht, was alles dazu gehört.
Ihr könnt die Gruppenleiter ausfragen und so
mehr über das Gruppenleiterleben erfahren.
Ihr habt die Aufgabe den Gruppenleitern bei
ihrem Programm zu helfen oder auch mal
einen kleinen Teil übernehmen.

Und warum das alles?
Das Ziel dieser Gruppe ist es zum Einen den
Jugendlichen in diesem Alter überhaupt etwas auf dem Waldheim anbieten zu können.
Zum Anderen geht es uns darum, dass alle
Teilnehmer dieser Gruppe auf die Zeit als
Mitarbeiterin oder Mitarbeiter gut vorbereitet
werden und im nächsten Jahr möglichst alle
wieder als Mitarbeiter dabei sind.
Die Gruppe für 15 jährige endet am Freitag
den 09.08.2019 mit der Heimfahrt der Busse.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Die Gruppe für 15 jährige?
Was ist das?

Anmeldung zur Gruppe der
15 jährigen auf dem Waldheim in
Ebingen
Vorname:
_____________________________
Nachname:
_____________________________
Straße:
_____________________________
PLZ, Ort:
_____________________________
Geburtsdatum:
_____________________________
Telefon:
_____________________________
Allergien:
____________________________
Bushaltestelle:
____________________________
Diese Anmeldung ist verbindlich für
die Gruppe für 15 jährige
vom 03.08.20-14.08.20 auf dem Waldheim in Ebingen.

