Tagesschule Elementa AG, Neuheim/ZG 041 755 06 50

Herbst- Ferienbrücke 2017
Montag 9. - Freitag 13. Oktober 2017
Thema: „Tierisch wild…“ Mit einer tierisch wilden Kindergruppe erleben wir tierisch wilde
Sachen. Wir besuchen den Wildnispark Langnau und schauen uns die wilden Tiere der Schweiz
an. Auch werden wir die wilden Tiere aus aller Welt genauer unter die Lupe nehmen. Euer
Lieblingstier könnt ihr Ende Woche der ganzen Gruppe vorstellen.
Detailinformationen:
Qualitative Betreuung für Kinder von 6 – 12 Jahren. Wir arbeiten eine Woche lang zu einem
Thema und sind so oft wie möglich draussen. Wir bitten Sie, Ihr Kind anzumelden, die Anzahl
der Plätze ist limitiert. Für diese Woche haben wir Platz für max. 12 Kinder. Die Woche wird bei
einer Anmeldung von mindestens 5 Kinder angeboten.
Die Leitung:
Frau Tessa Meyer
Zeiten:
Wir begrüssen Kinder ab 8 Uhr. Das Programm startet um 9 Uhr und dauert bis 16 Uhr. Die
Kinder können zwischen 16 – 18 Uhr abgeholt werden.
Täglich im Rucksack mitnehmen:
ü Trinkflasche
ü Gutes Schuhwerk für draussen

In einer Plastiktasche mitnehmen zum Deponieren an der Elementa:
ü Ersatzkleider (Unterwäsche, Hose, Socken, T-Shirt)
ü Regenschutz

Kostenpunkt:
CHF 350.-, inkl. Material und Verpflegung. Externe Kinder bezahlen Fr. 400.00. Es hat Platz für
bis 12 Teilnehmer/innen.
Versicherung/Verrechnung:
Bei Nichterscheinen, ohne Arztzeugnis, wird der ganze Kurs berechnet. Versicherung ist Sache
der Eltern.
Anmeldungen Anmeldung bis 2.10. an: franziska.bachmann@tagesschule-elementa.ch
Wir freuen uns auf eine spannende Herbstwoche!
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Autumn Holiday Camp
Monday 9th – Friday 13th October 2017
Theme: „animal and wildly…“ Immerse yourself in the fascinating world of the animals.
Together we spend time at the Zoo (Wildnispark Langnau). We take a closer look at the wild
animals originating in Switzerland and also at animals living somewhere else.
Which one is your popular animal? End of the week you can show your favorite one at the
group.
Detailed information:
All our extra-curricular activities are child-centred and organized by an experienced team
dedicated to this program. We will spend as much time as possible outdoors.
As spaces are limited to 12 children for this week, please register as soon as possible. The
camp s for children aged 6 – 12 years. A minimum of 5 registrations is required for the course
to take place.
Guide:
Tessa Meyer
Drop of/Pick up:
Our team will welcome participating children from 8 am. The program will start from 9 am to 4
pm. The children can be picked up between 4 – 6 pm.
To bring along in a backpack:
ü drinking bottle
ü good outdoor shoes

Bring along in a bag to leave at Elementa
ü Spare clothes (underwear, trousers, socks, T-shirt, pullover)
ü Rain clothes

Costs:
CHF 350.-, incl. Material and meals. external pupils CHF 400.-, incl. Material and meals
Insurance/Billing:
With a no-show of a registered participant, the course fees become due in full, unless a
doctor’s note is presented. Parents are responsible for the insurance.
Applications: until 2nd of October to: franziska.bachmann@tagesschule-elementa.ch
(up to 12 participants)
We look forward to an exciting week!
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