
 

Infoblatt zur Kinderbetreuung für das Gemeinschaften-Festival 28.12.-2.1.  

Datenschutz: Eure Daten werden streng vertraulich behandelt und nur zum Zwecke der Festival-Organisation 

genutzt. Nach dem Festival werden sie gelöscht. 

 

Auf dem Silvester-Festival werden die Kinder von Bernhard Jäger, Erzieher mit Schwerpunkt 

Montessoripädagogik und Julia Laas, Mutter einer Tochter und Gartenbauerin betreut.  

Wir freuen uns schon sehr auf Euch und Eure Kinder. Damit wir unsere Kräfte gut nutzen können und für 

eure Kinder gut vorbereitet sind, bitten wir euch, diese Info gut durchzulesen und den Bogen auszufüllen 

und an julia.laas@posteo.de zu schicken.  

 

Die Kinderbetreuung findet jeden Tag von 9.15 - 13Uhr statt. Danach ist Mittagessen das Ihr mit Euren 

Kindern gemeinsam einnehmen dürft. Der Treffpunkt ist PÜNKTLICH um 9.15Uhr Kinderraum (damit Ihr um 

9.30Uhr pünktlich ins Programm kommt.) Bitte nehmt für Eure Kinder Trinkflasche, Rucksack und passende 

(WARME und WASSERDICHTE) Kleidung und Schuhe für draußen mit. Nachmittags werden wir eine 

Betreuung anbieten. Alles weitere können wir dann persönlich klären, oder schreibt mir eine Email. 

Schwerpunktmäßig sind wir auf Kinder zwischen 3 und 10 Jahren vorbereitet. Für kleiner e Kinder ab 2 

können wir versuchen, probeweise mit Mutter oder Vater gemeinsam anzufangen und versuchen ob es 

klappt. Auch für ältere Kids sind wir Ansprechpartner. Wir werden versuchen, je nach Anmeldungen für alle 

etwas zu finden so dass wir gemeinsam eine gute Zeit haben werden.  

 

Name/n der/des Erziehungsberechtigten, die zum Festival mitkommen: 

Mein/Unser Kind/meine/unsere Kinder: 

 

Kinder-NAME(n): 

 

Geburtstag der Kinder: 

(freiwillig, gerne auch nur den Jahrgang)  

 

Ich/wir wünsche/n - Bitte ankreuzen 

Betreuung nur Vormittags  (  ) Vormittags und Nachmittags (  )  

 

Besonderheiten:   

(Ernährung, Krankheit..) 

 

Sonst wollten wir/wollte ich noch loswerden:  

 

Datum, Ort  + Unterschrift der Eltern:  

 

„Unsere guten Erfahrungen mit Kindern bei Workshops & Wanderungen: Manche Eltern mit kleinen Kindern 

kommen unter Anspannung in ein Seminar, weil sie denken sie müssen dafür sorgen, daß das Kind nicht 

stört. Das Kind spürt das und läßt dann die Anspannung stellvertretend raus. Wir SeminarleiterInnen können 

also Eltern & Kinder willkommen heißen und finden immer Lösungen zur allseitigen Zufriedenheit. Und wir 

bieten immer mehr Veranstaltungen an, die für jedes Alter geeignet sind. Falls eine Veranstaltung ganz und 

gar nicht für bestimmte Altersstufen geeignet ist,  werden wir das auf dem Aushang kommunizieren.  

Joachim und Karl-Heinz“  


