
 

 

         

  

 

Elterninformationen von A bis Z 
zum Hedu.Natur Ferienprogramm 

 
Sie haben Interesse an unserem Ferienbetreuungsprogramm? Das freut uns sehr.  
Damit möglichst keine Fragen bei Ihnen unbeantwortet bleiben, haben wir hier für Sie dieses 
Beiblatt mit wichtigen Empfehlungen für Ihr Kind zusammengestellt. Für eine unbeschwerte 
Zeit und um Ihrem Kind größtmögliche Freude in der Natur zu ermöglichen, beachten Sie bitte 
folgende Hinweise. 
 
Anmeldung:  Bitte überweisen Sie baldmöglich nach Erhalt der Anmeldebestätigung 

den Teilnehmerbetrag.  
 
Ausrüstung:  Ihr Kind benötigt einen gut sitzenden und möglichst wasserabweisen-

den Rucksack. Falls vorhanden, kann eine kleine Sitzunterlage mitge-
bracht werden. 

 
Abholregeln: Sollten Sie Ihr Kind nicht persönlich abholen, bitten wir Sie uns eine 

schriftliche, formlose Abholerlaubnis für den entsprechenden Tag mit-
zubringen. 

 
Betreuungspersonal: Das Betreuerteam besteht aus qualifizierten pädagogischen Fachkräf-

ten sowie Mitarbeitern und Praktikanten aus verschiedenen pädagogi-
schen Bereichen. Wer aus unserem Mitarbeiterteam Ihr Kind in der Fe-
rienwoche betreut, erfahren Sie in der Erinnerungsmail, die Ihnen vor 
Programmbeginn zugeschickt wird. 

 
Corona:  Falls Ihr Kind Krankheitssymptome haben sollte, bitten wir Sie darum, 

Ihr Kind zu Hause zu behalten.  
 
Gefahren:  Hochsitze und Holzpolter dürfen aus Sicherheitsgründen grundsätzlich 

nicht bestiegen werden. 
 
Gruppengröße: Dies richtet sich nach den Anmeldezahlen. Maximale Gruppengröße in 

diesem Jahr beläuft sich auf 24 Kinder. 
  

Kennzeichnung:  Beschriften Sie bitte alle persönlichen Gegenstände und Bekleidung mit 
dem Namen Ihres Kindes, um Verwechslungen zu vermeiden. 

 
Kleidung:  Ihr Kind sollte immer der Jahreszeit und Witterung entsprechend geklei-

det sein. Unsere Programme finden im freien Gelände, also auch abseits 
der Wege, statt. Die Kinder sollten deshalb auch an warmen Tagen mit 
langer Hose, Jacke, Schirmmütze und festen Schuhen (keine Sandalen 
oder Turnschuhe) bekleidet sein. Bei Kälte sind mehrere Kleidungs-
schichten übereinander getragen sinnvoll.  



 

 

 
Krankheiten:  Wundstarrkrampf (Tetanus): Bitte achten Sie auf ausreichenden Impf-

schutz Ihres Kindes. 
 Fuchsbandwurm: Ein Befall kann in der Regel schon durch einfache Vor-

sichtsmaßnahmen vermieden werden. Es sollten keine frischen Beeren 
und Waldfrüchte verzehrt werden. 

 Tollwut: Wir befinden uns in tollwutfreiem Gebiet. Diese Krankheit wird 
nur durch direkten Kontakt mit infizierten Tieren übertragen. 

Mittagessen:  Da frische Luft bekanntlich hungrig macht, wird mittags ein ausgewoge-
nes, warmes Essen angeboten. Täglich frisch zubereitet und genau das, 
was Kindern schmeckt. Dazu gehören auch frische Salate oder Rohkost. 
Getränke werden ganztägig nachgereicht.  

Proviant:  Ihr Kind sollte jeden Tag ein gesundes Frühstück (in einer Brotdose) und 
ein Getränk (in einer wieder verwendbaren Trinkflasche) für unterwegs 
in seinem Rucksack dabeihaben. Falls Ihr Kind zu Hause kein Frühstück 
zu sich nehmen sollte, geben Sie ihm bitte ein ausreichend großes Pro-
viantpaket für den Vormittag mit. 

 
Programmgestaltung: Eine thematisch aufeinander aufbauende Projektwoche bei der ver-

schiedene Themenschwerpunkte (Tiere, Pflanzen, Lebensraum Wald, 
kreatives Gestalten, Schnitzen, Werken, u.v.m.) behandelt werden. Täg-
lich finden abwechslungsreiche Aktionen am Vormittag und am Nach-
mittag statt, dazwischen wird gemeinsam zu Mittag gegessen. 

 
Stechmücken:  Bedingt durch die regionale Lage gibt es auch Stechmücken im Wald. 

Bitte achten Sie daher unbedingt darauf, Ihr Kind mit einem entspre-
chenden Insektenschutzmittel zu versorgen. 

 
Sonnenschutz: Bitte versorgen Sie Ihr Kind mit einem Sonnenschutzmittel, das im 

Laufe des Tages je nach Bedarf angewendet werden kann. 
 
Regen:  Da wir auch bei Regen draußen unterwegs sind, benötigen die Kinder 

eine Regenjacke, Mütze, Matsch-Hose bzw. wasserabweisende Hose 
und ggf. Gummistiefel als Ersatzschuhe. 

 
Rechtsanspruch: Wir behalten uns vor ein Programm abzusagen. Gründe dafür können 

sein: mangelnde Teilnehmerzahl, höhere Gewalt, Wetter, u.a.. Die be-
reits bezahlten Beiträge werden zurückerstattet. Weitere Ansprüche 
oder Schadensersatz können nicht geltend gemacht werden. 

 
 
Rücktrittsklausel:  Bitte haben Sie Verständnis, dass bei Abmeldungen bis 4 Wochen vor 

Ferienbeginn eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 30,-€ netto fällig 
wird. 

  



 

 

 
Abmeldungen, die später als 4 Wochen vor Ferienbeginn eingehen, 
müssen mit vollem Beitrag berechnet werden, wenn der Platz nicht be-
setzt werden kann. Im Krankheitsfall besteht leider kein Recht auf Er-
stattung des Beitrags. Sie haben die Möglichkeit, Ihren Platz im Krank-
heitsfall an ein anderes Kind weiterzugeben, und wir bemühen uns 
gleichzeitig um Nachrücker von der Warteliste.  

 
Verletzungen:  Verletzungen werden sofort, vor Ort behandelt. Unsere Gruppeleiter 

sind durch 1. Hilfe Kurse geschult. Wenn es Ihrem Kind nicht gut geht, 
rufen wir Sie umgehend an und leiten gegebenenfalls weitere Maßnah-
men ein. 

 
Verspätung:  Sollten Sie die Abholzeit nicht einhalten können oder sich bei der 

Bringzeit verspäten, bitten wir Sie darum, dies schnellstmöglich den 
Betreuern telefonisch mitzuteilen. Falls eine verlängerte Betreuungs-
zeit erforderlich ist, werden die entstehenden Kosten mit 12,- € pro 
angefangener halber Stunde berechnet. 

 
Wetter:  Bei drohender Gefahr (z. B. starke Unwetter oder Gewitter) verlassen 

wir sofort den Wald und suchen eine Schutzhütte auf. In diesem Fall 
rufen wir Sie an, damit Sie Ihre Kinder früher am Treffpunkt abholen 
können. 

 
Zecken:  Schutz vor Zeckenbissen und damit vor einer möglichen Infektion mit 

FSME oder Lyme‐Borreliose bieten neben passender Kleidung auch In-
sektenschutzmittel für die Haut. Gegen FSME sind Schutzimpfungen 
möglich, sprechen Sie hierzu mit Ihrem Arzt. Bitte suchen Sie zusätzlich 
Ihr Kind am Abend nach jeder Veranstaltung nach Zecken ab. Nicht 
jede Zecke ist mit Erregern infiziert. Sie sollten einen Zeckenbiss aber 
stets im Auge behalten. Mit Ihrem Einverständnis werden Zecken fach-
gerecht und schnellstmöglich von uns entfernt (Siehe Anmeldeformu-
lar). 
 

Zusätzliches:  Utensilien wie Lupen, Becherlupen, Bestimmungsliteratur, Käfergläser, 
Kompass, Taschen- oder Schnitzmesser, Fernglas, usw. können gerne 
mitgebracht werden. 

 
 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald im Wald! 
 
Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne per E-Mail an info@hedu-natur.de zur Verfü-
gung. Schauen Sie auch in die FAQs zu unseren Ferienprogrammen. 
 
Alle Rechte an Titeln und Inhalten vorbehalten. Nachdrucke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung. 
© Hedu.Natur-Erlebnis-Pädagogik. 


