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Die Kinder sind bei den „Naturspielferien
Manchmal bewegen sich die Kinder für einige Zeit alleine und unbeobachtet in der näheren Umgebung des 
Naturspiel-Geländes. Dies ist Teil unseres pädagogischen Konzeptes. Wir wollen nicht immer wie „Satelliten“ um die 
Kinder kreisen, sondern ihnen die Freiheit ermöglichen, sich selbstbestimmt und eigenverantwortlich in der Natur  
zu bewegen. Dies stärkt nach unserer Erfahrung das Selbstwertgefühl und den Gruppenzusammenhalt viel mehr, als 
andauernde Beobachtung durch erwachsene Betreue
und ihr Verhalten einschätzen können und ihnen die Verantwortung für sich und ihre Freunde zutrauen. 
 
Bei den „Naturspielferien“ ist ihr Kind zusammen mit anderen, zum Teil 
Kindern und uns  Betreuern für mehrere Stunden des Tages unterwegs
freundschaftlichen Gruppenatmosphäre möchten wir Sie bitten, eventuelle 
Ihres Kindes vorab mit uns abzuklären. Somit ist sichergestellt, dass wir als Betreuer individuell auf 
eingehen können. Kein Kind wird ausgeschlossen oder „abwertend“ behandelt, aber jedes Kind soll die notwendige 
Aufmerksamkeit erhalten. Dies schützt sowohl I
Enttäuschungen oder negativen Erlebnissen. 
 
In der freien Wildbahn können sich immer wieder 
trotz unserer Ausbildung nicht alle Gefahren von den Kindern fern halten.  Sie über Risiken
nützliche Tipps zur Vermeidung von Gefahren zu geben und Haftungsausschlüsse zu klären, ist Inhalt dieser Eltern
Information: 
 

Ihr Kind untersteht während unseres Ferienprogrammes 
des Geländes (je nach Buchungstagen von Mo
der „Naturspielhaus GbR“. Die gesetzl
nach Hause. 
Deshalb bitten wir Sie, für einen gesicherten Hin
 
Tipp: Vielleicht kennt Ihr Kind andere Kinder, mit dem es zusammen gehen/radeln/bus
Wenn Sie Ihr Kind mit dem Auto bringen: Vielleicht können Sie Fahrgemeinschaften mit anderen Eltern bilden? Bitte 
beachten Sie: die Dr.-Knorz-Straße ist für Autos gesperrt! Parken Sie am besten am

 
 

Haftungsausschluss bei Bagatellschäden
 
Bei den „Naturspielferien“ können und wollen wir d
Beim Toben, Spielen und Werkeln  kann es zu Bagatellschäden kommen; dies umfasst Schäden an Kleidung (z. B.: 
ein grüner Fleck auf der Hose oder ein eingerissenes T
Flecken,...).  
Für derartige Bagatellschäden kann von Seiten des Betreibers „Naturspielhaus GbR“ keine Haftung übernommen 
werden.  
Die Betreuer haben natürlich immer ein Erste
aktuellen Erste-Hilfe-Kurs. 
Tipp: Sprechen Sie mit Ihrem Kind über Verletzungsrisiken und wie es diese vermeiden kann. Eine 
Unfallversicherung für Ihr Kind haben Sie me
Fragen haben oder verunsichert sind, sprechen Sie uns bitte an!

Wir freuen uns, dass Sie Ihr Kind zu den „Naturspielferien
anmelden möchten! 
 
 
In unserem Ferienprogramm bewegt sich Ihr Kind auf dem Gelände 
der „Naturspielhaus GbR“ und im Eichental, trifft Freunde und neue 
Kinder, es lernt vieles über unsere heimische Natur und ihre 
Geschöpfe, bastelt mit Naturmaterial, spielt, forscht und wird 
meistens auch schmutzig… 
 
Die frische Luft und körperliche Betätigung machen hungrig! Bei den 
„Naturspielferien“ gibt es deshalb ein gesunde
Mittagessen sowie Getränke (Apfelschorle, Tee
Geben Sie bitte Ihrem Kind trotzdem eine Brotzeit
Hunger zwischendurch mit. 
 

bei den „Naturspielferien“ in der Obhut von qualifiziertem pädagogischem Personal.
Manchmal bewegen sich die Kinder für einige Zeit alleine und unbeobachtet in der näheren Umgebung des 

Geländes. Dies ist Teil unseres pädagogischen Konzeptes. Wir wollen nicht immer wie „Satelliten“ um die 
sondern ihnen die Freiheit ermöglichen, sich selbstbestimmt und eigenverantwortlich in der Natur  

zu bewegen. Dies stärkt nach unserer Erfahrung das Selbstwertgefühl und den Gruppenzusammenhalt viel mehr, als 
andauernde Beobachtung durch erwachsene Betreuer. Wir lassen diese Freiheit natürlich nur zu, wenn wir die Kinder 
und ihr Verhalten einschätzen können und ihnen die Verantwortung für sich und ihre Freunde zutrauen. 

Bei den „Naturspielferien“ ist ihr Kind zusammen mit anderen, zum Teil bereits bekannten, zum Teil unbekannten 
für mehrere Stunden des Tages unterwegs. Im Sinne einer entspannten und 

freundschaftlichen Gruppenatmosphäre möchten wir Sie bitten, eventuelle psychische und seelische 
it uns abzuklären. Somit ist sichergestellt, dass wir als Betreuer individuell auf 

Kein Kind wird ausgeschlossen oder „abwertend“ behandelt, aber jedes Kind soll die notwendige 
erhalten. Dies schützt sowohl Ihr Kind als auch die anderen teilnehmenden Kinder vor 

Enttäuschungen oder negativen Erlebnissen.  

immer wieder unterschiedliche Gefahren ergeben. Auch wir
Ausbildung nicht alle Gefahren von den Kindern fern halten.  Sie über Risiken zu informieren, 

nützliche Tipps zur Vermeidung von Gefahren zu geben und Haftungsausschlüsse zu klären, ist Inhalt dieser Eltern

Ihr Kind untersteht während unseres Ferienprogrammes ab Ankunft auf dem Naturspiel-Gelände bis zum Verlassen 
es Geländes (je nach Buchungstagen von Mo-Fr von 9-16h) der gesetzlichen Aufsichtspflicht

. Die gesetzliche Aufsichtspflicht umfasst aber nicht den Weg zum Gelände und wieder 

Deshalb bitten wir Sie, für einen gesicherten Hin- und Wieder-nach-Hause-Weg zu sorgen! 

: Vielleicht kennt Ihr Kind andere Kinder, mit dem es zusammen gehen/radeln/busfahren/skaten/rollern kann? 
Wenn Sie Ihr Kind mit dem Auto bringen: Vielleicht können Sie Fahrgemeinschaften mit anderen Eltern bilden? Bitte 

Straße ist für Autos gesperrt! Parken Sie am besten am Beilhack-Parkplatz

Haftungsausschluss bei Bagatellschäden: 

können und wollen wir die Kinder nicht in Watte packen ☺ 
, Spielen und Werkeln  kann es zu Bagatellschäden kommen; dies umfasst Schäden an Kleidung (z. B.: 

ner Fleck auf der Hose oder ein eingerissenes T-Shirt,...) und kleinere Verletzungen (Schürfwunden, blaue 

Für derartige Bagatellschäden kann von Seiten des Betreibers „Naturspielhaus GbR“ keine Haftung übernommen 

natürlich immer ein Erste-Hilfe-Paket dabei. Außerdem verfügen die Betreuer über  einen 

: Sprechen Sie mit Ihrem Kind über Verletzungsrisiken und wie es diese vermeiden kann. Eine 
Unfallversicherung für Ihr Kind haben Sie meistens in der eigenen Unfallversicherung inkludiert. Wenn Sie hierzu 
Fragen haben oder verunsichert sind, sprechen Sie uns bitte an! 

ie Ihr Kind zu den „Naturspielferien“ 

bewegt sich Ihr Kind auf dem Gelände 
der „Naturspielhaus GbR“ und im Eichental, trifft Freunde und neue 
Kinder, es lernt vieles über unsere heimische Natur und ihre 
Geschöpfe, bastelt mit Naturmaterial, spielt, forscht und wird 

Betätigung machen hungrig! Bei den 
gesundes und leckeres Bio-

, Tee oder Wasser). 
Brotzeit für den kleinen 

ädagogischem Personal. 
Manchmal bewegen sich die Kinder für einige Zeit alleine und unbeobachtet in der näheren Umgebung des 

Geländes. Dies ist Teil unseres pädagogischen Konzeptes. Wir wollen nicht immer wie „Satelliten“ um die 
sondern ihnen die Freiheit ermöglichen, sich selbstbestimmt und eigenverantwortlich in der Natur  

zu bewegen. Dies stärkt nach unserer Erfahrung das Selbstwertgefühl und den Gruppenzusammenhalt viel mehr, als 
r. Wir lassen diese Freiheit natürlich nur zu, wenn wir die Kinder 

und ihr Verhalten einschätzen können und ihnen die Verantwortung für sich und ihre Freunde zutrauen.  

, zum Teil unbekannten 
. Im Sinne einer entspannten und 

psychische und seelische Besonderheiten 
it uns abzuklären. Somit ist sichergestellt, dass wir als Betreuer individuell auf ihr Kind 

Kein Kind wird ausgeschlossen oder „abwertend“ behandelt, aber jedes Kind soll die notwendige 
als auch die anderen teilnehmenden Kinder vor 

wir Betreuer können  
zu informieren, 

nützliche Tipps zur Vermeidung von Gefahren zu geben und Haftungsausschlüsse zu klären, ist Inhalt dieser Eltern-

Gelände bis zum Verlassen 
gesetzlichen Aufsichtspflicht durch die Betreuer 

iche Aufsichtspflicht umfasst aber nicht den Weg zum Gelände und wieder 

fahren/skaten/rollern kann? 
Wenn Sie Ihr Kind mit dem Auto bringen: Vielleicht können Sie Fahrgemeinschaften mit anderen Eltern bilden? Bitte 

Parkplatz. 

, Spielen und Werkeln  kann es zu Bagatellschäden kommen; dies umfasst Schäden an Kleidung (z. B.: 
Shirt,...) und kleinere Verletzungen (Schürfwunden, blaue 

Für derartige Bagatellschäden kann von Seiten des Betreibers „Naturspielhaus GbR“ keine Haftung übernommen 

Betreuer über  einen 

: Sprechen Sie mit Ihrem Kind über Verletzungsrisiken und wie es diese vermeiden kann. Eine 
istens in der eigenen Unfallversicherung inkludiert. Wenn Sie hierzu 



Und: ziehen Sie Ihr Kind bitte freizeittauglich und wettergerecht an! Die neuen Schuhe eignen sich prima zum 
Sonntags-Besuch bei der Oma, aber nicht für „Naturspielferien

 
 

In der Natur können wir uns leider (in seltenen Fällen, aber die Gefahr besteht) mit äußerst unangenehmen 
Krankheiten infizieren: 
 
Fuchsbandwurm: Der Fuchsbandwurm ist der Auslöser der 
Wurmerkrankung des Menschen.  
Wie groß die Ansteckungsgefahr durch das Verzehren von rohen Bee
ist, ist umstritten; es ist aber sicherlich 
Wenn wir im Rahmen unseres Ferienprogramms
gründliches Waschen und evtl. Erhitzen (Marmelade, Kräutersuppen,…) für uns essbar machen.
Wir machen bei allen unseren Aktionen
essen dürfen; nicht nur wegen des Fuchsbandwurmes, sondern weil manche Pflan
 
Tipp: Ein sehr häufiger Übertragungsweg für den Fuchsbandwurm sind übrigens nicht die frisch gepflückten 
Blaubeeren mit Zucker und Sahne, sondern mäusefangende Haustiere! Wenn Sie einen Hund oder eine Katze halten, 
sollten Sie darauf achten, dass diese regelmäßig entwurmt werden.
 
Infektionen durch Zeckenbisse: Zecken sind wahrscheinlich die gefährlichsten Tiere in unserer Natur, da sie 2 sehr 
ernste Infektionskrankheiten übertragen können.
Borreliose ist eine bakterielle Infektion, für die es keine wirksame Impfung gibt. Eine Übertragung der Borreliose 
kann jedoch durch eine möglichst baldige Entfernung der Zecke vermieden werden.  Im Fall einer Ansteckung ist die 
Borreliose bei frühzeitigem Erkennen 
Zeckenbiss Fieber oder eine typische Hautrötung auftreten (tlw. auch noch 6 oder mehr Wochen nach dem Biss), 
sollten Sie umgehend (!!) den Arzt aufsuchen und ihn 
Frühsommer-Meningo-Enzephalitis (FSME)
Ansteckungsgefahr ist relativ gering, und die Ansteckungszahlen sind für Bayern rückläufig. Für diese Krankheit 
besteht die Möglichkeit zur Impfung. 
 
Tipp: Zecken fallen nicht von den Bäumen, s
meist von dort abgestreift. Als erster Schutz vor einem Zeckenbiss ist deshalb festes Schuhwerk und eine lange 
Hose sehr wirksam. Dies ist aber gerade bei höheren Temperaturen im Sommer nich
Sie Ihr Kind am Abend nach unserem Ferienprogramm 
Einreibemittel auf pflanzlicher Basis („Zedan“)
 
Bei unseren Treffen weisen wir die Kinder auf diese Gefahren hin und erklären, wie sie sich davor schützen können. 
Trotz aller Vorsicht kann es jedoch in 
des Betreibers „Naturspielhaus GbR“ keine Haftung übernommen werden.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bitte freizeittauglich und wettergerecht an! Die neuen Schuhe eignen sich prima zum 
Oma, aber nicht für „Naturspielferien“ ☺  

In der Natur können wir uns leider (in seltenen Fällen, aber die Gefahr besteht) mit äußerst unangenehmen 

: Der Fuchsbandwurm ist der Auslöser der Echinokokkose, einer lebensgefährlichen 

Wie groß die Ansteckungsgefahr durch das Verzehren von rohen Beeren, Kräutern, Früchten oder Pilzen tatsächlich 
ist, ist umstritten; es ist aber sicherlich nicht unsere Absicht, das herauszufinden!  

wir im Rahmen unseres Ferienprogramms Lebensmittel aus der Natur sammeln, werden wir diese durch 
und evtl. Erhitzen (Marmelade, Kräutersuppen,…) für uns essbar machen.

Aktionen die Kinder darauf aufmerksam, dass sie keine unbekannte  Beeren o. ä. 
; nicht nur wegen des Fuchsbandwurmes, sondern weil manche Pflanzen schlichtweg giftig sind.

: Ein sehr häufiger Übertragungsweg für den Fuchsbandwurm sind übrigens nicht die frisch gepflückten 
Blaubeeren mit Zucker und Sahne, sondern mäusefangende Haustiere! Wenn Sie einen Hund oder eine Katze halten, 

iese regelmäßig entwurmt werden. 

: Zecken sind wahrscheinlich die gefährlichsten Tiere in unserer Natur, da sie 2 sehr 
ernste Infektionskrankheiten übertragen können. 

ist eine bakterielle Infektion, für die es keine wirksame Impfung gibt. Eine Übertragung der Borreliose 
kann jedoch durch eine möglichst baldige Entfernung der Zecke vermieden werden.  Im Fall einer Ansteckung ist die 
Borreliose bei frühzeitigem Erkennen gut mit Antibiotika behandelbar. Wenn bei Ihrem Kind nach einem erfolgten 
Zeckenbiss Fieber oder eine typische Hautrötung auftreten (tlw. auch noch 6 oder mehr Wochen nach dem Biss), 
sollten Sie umgehend (!!) den Arzt aufsuchen und ihn über den Zeckenbiss informieren. 

Enzephalitis (FSME) ist eine durch Viren hervorgerufene Gehirnhautentzündung. Die 
Ansteckungsgefahr ist relativ gering, und die Ansteckungszahlen sind für Bayern rückläufig. Für diese Krankheit 

 

: Zecken fallen nicht von den Bäumen, sondern verstecken sich in hohen Gräsern oder Unterholz und werden 
meist von dort abgestreift. Als erster Schutz vor einem Zeckenbiss ist deshalb festes Schuhwerk und eine lange 
Hose sehr wirksam. Dies ist aber gerade bei höheren Temperaturen im Sommer nicht praktikabel. Deshalb sollten 

Ihr Kind am Abend nach unserem Ferienprogramm gründlich  nach Zecken absuchen. Bewährt haben sich auch 
(„Zedan“), die Sie vor einem Aufenthalt im Freien auf die Haut auftragen können.

Bei unseren Treffen weisen wir die Kinder auf diese Gefahren hin und erklären, wie sie sich davor schützen können. 
Trotz aller Vorsicht kann es jedoch in sehr seltenen Fällen zu Infektionen kommen. Für Infektionen kann von  Seiten 

pielhaus GbR“ keine Haftung übernommen werden. 

 

bitte freizeittauglich und wettergerecht an! Die neuen Schuhe eignen sich prima zum 

In der Natur können wir uns leider (in seltenen Fällen, aber die Gefahr besteht) mit äußerst unangenehmen 

, einer lebensgefährlichen 

ren, Kräutern, Früchten oder Pilzen tatsächlich 

Lebensmittel aus der Natur sammeln, werden wir diese durch 
und evtl. Erhitzen (Marmelade, Kräutersuppen,…) für uns essbar machen. 

annte  Beeren o. ä. 
zen schlichtweg giftig sind. 

: Ein sehr häufiger Übertragungsweg für den Fuchsbandwurm sind übrigens nicht die frisch gepflückten 
Blaubeeren mit Zucker und Sahne, sondern mäusefangende Haustiere! Wenn Sie einen Hund oder eine Katze halten, 

: Zecken sind wahrscheinlich die gefährlichsten Tiere in unserer Natur, da sie 2 sehr 

ist eine bakterielle Infektion, für die es keine wirksame Impfung gibt. Eine Übertragung der Borreliose 
kann jedoch durch eine möglichst baldige Entfernung der Zecke vermieden werden.  Im Fall einer Ansteckung ist die 

gut mit Antibiotika behandelbar. Wenn bei Ihrem Kind nach einem erfolgten 
Zeckenbiss Fieber oder eine typische Hautrötung auftreten (tlw. auch noch 6 oder mehr Wochen nach dem Biss), 

ist eine durch Viren hervorgerufene Gehirnhautentzündung. Die 
Ansteckungsgefahr ist relativ gering, und die Ansteckungszahlen sind für Bayern rückläufig. Für diese Krankheit 

ondern verstecken sich in hohen Gräsern oder Unterholz und werden 
meist von dort abgestreift. Als erster Schutz vor einem Zeckenbiss ist deshalb festes Schuhwerk und eine lange 

t praktikabel. Deshalb sollten 
Bewährt haben sich auch 

, die Sie vor einem Aufenthalt im Freien auf die Haut auftragen können. 

Bei unseren Treffen weisen wir die Kinder auf diese Gefahren hin und erklären, wie sie sich davor schützen können. 
seltenen Fällen zu Infektionen kommen. Für Infektionen kann von  Seiten 



Anmeldung 
 
 
 
 
 
 
Name meines Kindes   
 
 

 
Name des gewählten Ferienprogrammes

 

 

Anzahl Tage:  (  ) Mo  (  ) Di

 

 

Unter folgenden Telefonnummern sind

 

 

 

 

Mein Kind muss während der „Naturspielferien

 

Name des Medikamentes  Datum und 

 

Mein Kind hat  Allergien,  Asthma oder andere körperliche Beeinträchtigungen

     

 
 
Mein Kind hat  psychische oder seelische 

     

 
 
 
 
 
Mit der Veröffentlichung von Fotomaterial
Presseartikeln der „Naturspielhaus GbR“) von meinem  Kind bin ich einverstanden:
 
    Ja (  )
 
 
Über Informationen per mail zu weiteren Angeboten des Naturspielhaus würden wir uns freuen:
 
    Nein (  )
    Ja (
 

 

 

 

Ich habe den Eltern - Info – Brief der „Naturspielhaus GbR 
 
 
 
 

 
Name des Erziehungsberechtigten  
 

      Alter

Name des gewählten Ferienprogrammes 

(  ) Di  (  ) Mi  (  ) Do  (  ) Fr

Unter folgenden Telefonnummern sind die Erziehungsberechtigten während der „Naturspielferien“ 

muss während der „Naturspielferien“  Medikamente einnehmen: 

Datum und Uhrzeit der Einnahme    

oder andere körperliche Beeinträchtigungen: 

    

psychische oder seelische Besonderheiten: 

    

Veröffentlichung von Fotomaterial (auf der Website www.naturspielhaus.de, auf Flyern
Presseartikeln der „Naturspielhaus GbR“) von meinem  Kind bin ich einverstanden: 

Ja (  )   Nein (  )  

zu weiteren Angeboten des Naturspielhaus würden wir uns freuen:

Nein (  ) 
Ja (  )  email-Adresse:  ____________________________________________________

„Naturspielhaus GbR – Naturspielferien“ gelesen und bin einverstanden

   Datum, Unterschrift 

Alter 

(  ) Fr 

der „Naturspielferien“ zu erreichen:  

   

auf Flyern, Broschüren oder in 

zu weiteren Angeboten des Naturspielhaus würden wir uns freuen: 

Adresse:  ____________________________________________________ 

elesen und bin einverstanden. 

 
 



 
 

 
 

 
 


