Liebe Küchenmitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
endlich können wir euch die ersten Informationen zum diesjährigen
Ferienwaldheim mitteilen, auch wenn die endgültigen Planungen noch
immer nicht ganz feststehen.
Auch wir unterliegen natürlich den ganzen Coronavorschriften und sind
deshalb leider nicht frei von verschiedenen Vorgaben und
Verordnungen, die sich derzeit immer wieder verändern. Das betrifft
natürlich auch die Planung und Durchführung vom diesjährigen
Ferienwaldheim.
Zum jetzigen Zeitpunkt sehen die Planungen wie folgt aus:
o 5 Wochen Ferienwaldheim im Waldheim Möhringen (1.- 5.
Schulferienwoche)
o Das Ferienangebot richtet sich an alle Kinder, die bereits in der
Schule sind (nicht an Vorschulkinder)
o Jedes Kind kann nur 1 Woche (Montag-Freitag) ins Waldheim
kommen.
o Pro Woche dürfen wir nur eine reduzierte Kinderzahl
aufnehmen.
o Bei der Anmeldung können 3 einzelne Wochen ausgewählt
werden, die für euch in Frage kommen können ( gerne könnt ihr
euch auch untereinander absprechen, wer sich für welche
Woche anmelden möchte).
o Die Betreuungszeiten für die Kinder werden von 8.30 bis 18.00
Uhr sein, so dass es wieder ein Abendessen geben wird.
o Die Kinder sind in altershomogene Gruppen eingeteilt und
werden 1 Woche von einem feststehenden Betreuerteam
betreut. Ein Gruppenwechsel während der Maßnahme ist nicht
möglich.
o Es gibt ein festgelegtes Hygienekonzept, das für alle
Beteiligten verpflichtend ist.
o In diesem Jahr wird es wieder keine Waldheimbusse geben.
Der Hin- und Rückweg liegt in der Verantwortung der
Erziehungsberechtigten.
Bis Mitte Juni 2021 erhaltet ihr dann per Post/Mail eine Information, für
welche Woche ihr angemeldet seid, sowie alle weiteren Details zum
Ablauf des Ferienwaldheims und dem Schulungsprogramm.

Zu den Rahmenbedingungen für die Arbeit in der Küche ist bisher
geplant:
o Wie gewohnt gibt es das Mitarbeiterfrühstück und das
Frühstück für die Kinder in den Gruppen
o Mittagessen: Da wir wie im letzten Jahr wieder wenige Essen
haben werden und Rachel Sandkühler, die die Küche das
Jahr über gepachtet hat, für die Verpflegung der KITAs auch
sehr wenige Essen hat, bereiten wir das Mittagessen
gemeinsam zu.
o Für die Kinder und Mitarbeiter wird es in diesem Jahr wieder
ein Abendessen geben.

o Aus der Erfahrung vom letzten Jahr, soll es auch wieder 2
Schichten (früh/spät) geben. Ihr könnt Euch anmelden für
Vormittag, Nachmittag oder ganztags.
o Eine Anmeldung ist bis jetzt nur für eine Woche möglich. Bitte
gebt bei der Anmeldung alle Wochen an, die für Euch infrage
kommen. Gerne könnt ihr euch auch untereinander absprechen,
wer sich für welche Woche anmelden möchte. Das wollen wir
berücksichtigen und auch erreichen, dass alle, die wollen, in die
Küche kommen können. Bitte gebt alle Möglichkeiten an, die Ihr
habt, damit wir gut einteilen und alles abdecken können.
o Unabhängig davon, bekommen Eure Kinder auf jeden Fall einen
Platz.

Wir bitten euch um Verständnis, dass wir euch momentan noch nicht
mehr Informationen geben können. Aber auch wir sind an die
gesetzlichen Bestimmungen und Entscheidungen gebunden und müssen
uns daran halten. Sollte es deshalb bis zum Sommer nochmals andere
Entscheidungen geben, die für uns hoffentlich nur zum Vorteil sind, dann
werden wir euch natürlich zeitnah darüber informieren.
Wir hoffen sehr, dass es trotz der immer noch anhaltenden Coronakrise
wieder ein tolles Angebot im Waldheim geben wird, an dem hoffentlich
viele Kinder und Betreuer/innen teilnehmen können.

Nach den positiven Erfahrungen vom letzten Jahr, hoffen wir wieder auf
eure Unterstützung und freuen uns sehr über eure Anmeldungen.

Es grüßt euch alle herzlich
Ulrike Brand
und das gesamte Leitungsteam
Solltet ihr Fragen haben könnt ihr gerne eine Mail schreiben an:
Ferienwaldheim@evkirche-mf.de

