
ZUM THEMA SICHERHEIT

Liebe Eltern!

Die Teilnahme an einer Ferienfreizeit ist für ein Kind immer etwas ganz Besonderes. Damit Sie Ihr Kind 
„sorgenfrei“ zu uns schicken können, haben wir Ihnen hier einige Informationen zusammengestellt, die 
Ihr Bild von einem Aufenthalt bei uns ergänzen sollen.

Die Ausbildung unserer Trainer erfolgt nach strengen Richtlinien, so dass sich die Seminarleiter immer über die 
ihnen übertragene Verantwortung bewusst sind.

ZUM THEMA „KÖRPERLICHE ANFORDERUNGEN“

Alle Aktionen stellen keine besonderen sportlichen oder körperlichen Herausforderungen an die Kinder dar und 
können natürlich - entsprechend der Altersstufe und den Bedürfnissen der Kinder - angepasst werden.

ZUM THEMA „SCHLECHTES WETTER“

Viele unserer Programmbausteine sind Aktivitäten in der Natur, also an der frischen Luft. Die Aktivitäten können 
in Länge und Intensität entsprechend dem jeweiligen Wetter variiert werden, so dass „Wind und Wetter“ eher 
eine untergeordnete Rolle während des Aufenthalts spielen. Nichtsdestotrotz weisen wir auf die Notwendigkeit 
von entsprechender Bekleidung hin! 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern eine schöne Zeit!

Mit gutem Gruß

Julia Falk

ELTERNBRIEF



AUCH DIE LÄNGSTE REISE BEGINNT MIT DEM ERSTEN SCHRITT :)

Hallo liebe Kinder, liebe Jugendlichen

Unsere Teamer freuen sich schon sehr auf die Ferienfreizeit mit euch!

Was euch erwartet?
Spannende Aktionen, Schwimmen, Klettern und jede Menge Spaß!

Zur Vorbereitung der Ferienfreizeit haben wir euren Eltern bereits eine Packliste und eine 
Programmbeschreibung zukommen lassen.

Um eure Neugierde zu verkürzen, schaut doch einfach einmal bei uns rein:

Ihr findet uns unter: 

www.ifbe-klassenfahrten.de

www.ferienfreizeiten.online

Wir wünschen euch bis dahin eine tolle Zeit, bis bald!

Liebe Grüße

Julia Falk



CHECKLISTE

Diese Dinge sind wichtig einzupacken:

( ) lange und kurze Hose
( ) T-Shirts
( ) Pullover
( ) Unterwäsche
( ) Socken
( ) Schlafanzug
( ) Handtuch
( ) Sonnencreme
( ) Badesachen 
( ) Kappe
( ) kleiner Tagesrucksack
( ) Sommerschuhe 
( ) festes Schuhwerk 
( ) Hausschuhe
( ) Regenjacke
( ) Hygieneartikel
( ) Trinkflasche
( ) Buch zum Einschlafen
( ) Schreibutensilien

evtl.
( ) Schlafsack
( ) Isomatte
( ) Kostümierung

Bringt bitte genügend Wechselkleidung mit!


