Liebe Familien – Willkommen im Kindertreff – der „Piratenbucht“
Hiermit wollen wir Euch grundlegend über den Kindertreff während des Internationalen Sommerkurses im EC informieren. In der sogenannten Piratenbucht (Pirate's Bay) findet Ihr Angebote für die
verschiedenen Altersklassen der Kinder bis 14 Jahre. Die Jugendlichen haben ihren eigenen Bereich
außerhalb der Piratenbuch – schaut auf den Übersichtsplan wo ihr sie findet. Bitte erzählt Euren
Kindern alle Einzelheiten, damit sie wissen, worauf sie sich freuen können! Die zweite Seite ist
das Anmeldeformular. Bitte bringt es ausgefüllt mit zum Kindertreff und gebt es dort vor Ort ab.
Bitte denkt daran, den Kindern Eure Handynummer auf das Armband zu schreiben!
TEAM & AKTIVITÄTEN
Wir sind ein frisches, motiviertes Team und freuen uns auf die Zeit und die Aktivitäten mit den
Kindern! Fotos von jedem von uns findet ihr an den Zelteingängen. Wie jedes Jahr werden wir
drinnen und draußen spielen, künstlerisch und sportlich aktiv sein. Außerdem organisieren wir verschiedene Ausflüge und Projekte. Dafür schaut bitte regelmäßig auf das „Info-Board“ im Kindertreff.
Aber WIR, das heißt DU und WIR. Wir sind keine „Dienstleistung“, sondern der Kurs - inbegriffen
Kindertreff - findet gemeinsam von Freunden für Freunde statt und jeder macht mit, indem er hilft :)
Das bedeutet, dass du mindestens eine Schicht pro Woche übernimmst, also melde dich bitte für
deine Schicht bei der Kinderbetreuungsanmeldung des Bereichs, den dein Kind besucht.
Tigers & Lions: Für Kinder bis 3 Jahre. Ihr könnt gerne in dieses Zelt kommen, wenn Ihr selbst mit
Euren „Tiger- & Löwen“-Kindern spielen möchtet. Außerdem beschäftigen wir wieder externe
Betreuer, damit wir eine kontinuierliche Betreuung für die ganz Kleinen anbieten können. Wenn sich
Euer Kind gut eingewöhnt hat und sich wohl fühlt, könnt Ihr es gerne von diesen betreuen lassen.
Sharky Island: Dies ist die „Insel“ für die 4-6 Jährigen. Nehmt Euch vor den kleinen „Haien“ in Acht!
Dragon Island: Ist die „Dracheninsel“ für 7-9 Jährige
Black Pearl: Die 10-14 Jährigen setzten hier die Segel
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Bitte akzeptiert diese Alterseinteilungen. Wir geben wirklich das Beste für die Kinder! Dies ist nur
möglich, wenn Ihr unsere Regeln unterstützt und sie den Kindern erklärt. Wenn es jüngere Kinder in
älteren Gruppen gibt, können wir die vorgesehenen Aktivitäten nicht adäquat durchführen. Die
Aufteilung ist außerdem wichtig für die Harmonie innerhalb der Gruppe / die Gruppendynamik und
damit unsere Ausflüge möglich sind und vor allem, damit sie allen Spaß machen!
UNSERE ZEITEN
10 – 13 Uhr und 15 – 18 Uhr Bitte kommt ca. 10-15 Minuten früher, damit wir alles in Ruhe regeln
und pünktlich gemeinsam beginnen können. Kommt unbedingt pünktlich zum Abholen!
20 Uhr: Selbstorganisiertes Kinderkino, bitte schaut dazu aufs „Info-Board“!
Abends gibt es zwar keine Kinderbetreuung, aber die Möglichkeit Kinderfilme zu sehen. Die Eltern
sind für die Betreuung des Kinderkinos zuständig und das Team des Kindertreffs unterstützt dabei.
Während der Einweihungen: Wir bieten Kinderkino für die Kinder ab 4 Jahren im Kindertreff an.
Bitte schaut dazu aufs „Info-Board“. Bei den “Tigers & Lions” gibt es das übliche Betreuungsangebot.
PLATZ FÜR FAMILIEN
Essenszelt: Hier findet Ihr einen großen Familienbereich mit einer Krabbel- und Spielfläche für die
Kleinen. Dort gibt es auch Kinderstühle. Außerdem gibt es eine abgetrennten Stillecke (schaut hinter
den Vorhang ;) mit einem Sofa und einer Wickelecke. Eine Mikrowelle ist ebenfalls vorhanden.
Babyzelt an der Gompa: Angrenzend an die große Gompa ist ein Baby-Zelt mit Streaming. Dies ist
für Familien mit Kindern gedacht, die nicht alleine im Kindertreff bleiben können. Bitte beaufsichtigt
die Kinder dort beim Spielen, damit alle das Streaming im Kraftfeld genießen können!
Essensplätze in der Piratenbucht: Wir stellen im Kindertreff Bierzelttische und -bänke bereit, die
Familien sich selbständig aufbauen können, wenn es im Essenszelt überfüllt oder zu laut ist.
Diese Orte sind selbstorganisiert in eurer Eigenregie. Bitte zeigt Euch besonders verantwortlich für
diese Bereiche und räumt mit anderen Eltern zusammen auf!

