FAQ Bauernhof

Was haben wir vor?

Die Woche dreht sich natürlich besonders um die Tiere des Hofes, aber auch die Pflanzen rund um den
Hof und ganz aktuell: Die Erntezeit. Jeden Tag steht ein anderes Thema im Vordergrund; unsere Streifzüge durch den Hof, die Spiele, Geschichten und kreativen Inhalte sind daran orientiert.

Wie sieht der Tag mit den Gipfelstürmern auf dem Bauernhof aus?
• 9:00 Uhr 		
			
			
			
• 9:15 – 11:30 Uhr
• 11:30 - 12:30 Uhr
• 12:30 - 14:30 Uhr
• 14:30 - 15:00 Uhr

Treffen auf dem Reitsbergerhof (Baldhamer Straße 99, 85591 Vaterstetten).
Am besten parkt ihr auf dem Hof hinter dem Haus und begleitet die Kinder zum
Raum der ehemaligen Montessoriwerkstatt, neben der Scheune mit der Heu
burg.
Je nach Tagesthema Besuche der verschiedenen Ställe, Tierpflege, Reiten...
Mittagessen mit anschließenden kleinen Spielen
Nachmittagsprogramm mit kreativen Inhalten, Tobe- und Spielzeit
Picknick im Märchenkreis und Verabschiedung

Was ist im Gesamtpreis enthalten?

• Tägliche Betreuung von 9:00 - 15:00 Uhr
• Getränke den ganzen Tag
• Bastelmaterial
• Reiten
• Hofführung
• Hinzu kommen noch das Geld für die Mittagessen. Dieser Betrag ist mit der Kursgebühr zu bezahlen.

Wie sieht die Verpflegung aus?

• Saftschorle oder wahlweise Wasser steht den ganzen Tag zum Nachfüllen bereit.
Bitte bringt eine wieder auffüllbare Trinkflasche mit.
• Um ca. 11:30 Uhr bekommen wir eine warme Mahlzeit nach Kindergeschmack.
Bitte informiert uns über Unverträglichkeiten oder dem Wunsch nach vegetarischem Essen.
• Wir werden frische Milch kosten dürfen, sagt bitte Bescheid, falls ein Kind keine Rohmilch kosten
darf.
• Für ein kleines zweites Frühstück und Picknick am Nachmittag bitten wir Euch, den Kindern etwas
Obst und Brotzeit mitzugeben.

Welche Ausrüstung benötigt mein Kind?

• Ihr kommt am besten, dem Wetter entsprechend robust und unempfindlich angezogen.
Zum Reiten und werkeln empfehlen sich Hosen und feste Schuhe.
• Für den Stall: Gummistiefel oder festere Schuhe
• Immer mit dabei: doppelte Garnitur wettergerechte Klamotten zum Wechseln, sowie die Regenjacke. (Ihr könnt gerne eine Wechseltasche die Woche über bei uns lassen.)
• Wieder auffüllbare Trinkflasche
• Sonnenschutz (Sonnencreme & Sonnenhut)!!!
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Was passiert bei schlechtem Wetter?

• Bei Regen ist es wichtig, dass die Kinder eine Regenhose und Regenjacke sowie Gummistiefel und
ausreichend Wechselklamotten dabei haben. Wir sind überwiegend draußen, haben aber auch die
Möglichkeit unsere Bastel- und Spielstunden in die ehemalige Montessoriwerkstatt zu verlegen.

Ist mein Kind versichert?

• Jedes Kind ist bei uns mit der Anmeldung automatisch Haftpflicht versichert

