Anmeldung
Name und Vorname des Kindes
Geburtsdatum
Familienname(n) der Eltern (falls abweichend)
Straße
PLZ/Wohnort
Telefon
Mobiltelefon der Eltern
E-Mail
Hat Ihr Kind Allergien oder Lebensmittelunverträglichkeiten, die wir berücksichtigen müssen?
Benötigt Ihr Kind Medikamente?
Hat Ihr Kind ausreichenden Impfschutz gegen Tetanus?
Sollten wir noch etwas Wichtiges wissen?
Sind Sie damit einverstanden, dass wir Fotos Ihrer
Kinder im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des BUND
Wehrheim verwenden?
JA
NEIN (bitte ankreuzen)
Wir verarbeiten Ihre Daten gemäß DSGVO nur in dem
Umfang, wie er zur Durchführung unseres Angebots
notwendig ist. Näheres finden Sie im Internet unter:
wehrheim.bund.net/datenschutz

Datum und Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

BUNDiten
Wehrheim

Wer wir sind

Wir begeben uns auf die Spuren von Tieren, lernen Pflanzen,
Pilze und Bäume kennen, basteln und spielen mit Naturmaterialien. Wir besuchen Imker, Bauern und Förster, schauen uns an,
was im und auf dem Wasser so alles schwimmt und erleben in
der Gruppe den Wechsel der Jahreszeiten.
Gelegentlich greifen wir auch zur Astschere, zum Rechen oder
zur Schaufel, um auf unserem Quellengrundstück zu arbeiten.
Und wir bauen zusammen Nistkästen oder ein Bienenhotel.
Manchmal unternehmen wir auch Ausflüge in die Umgebung zu
besonders interessanten Zielen.

sind und die Kinder versprechen, sich an die Regel „Schnitzen
nur im Sitzen“ zu halten.
Alle teilnehmenden Kinder sind über die BUND-Jugend
unfallversichert. Eine Mitgliedschaft im BUND ist nicht
zwingend notwendig. Kinder von Bund-Mitgliedern nehmen
kostenlos teil, von Nichtmitgliedern erbitten wir einen
jährlichen Beitrag von 20 €, für den eine Spendenquittung
ausgestellt werden kann. Wem der Beitrag schwerfällt, sollte
mit uns sprechen. Auch für Geschwisterkinder gilt ein reduzierter Beitrag.
Bitte füllen Sie für jedes Kind den Anmeldebogen aus, vor allem
auch Hinweise auf Krankheiten wie beispielsweise Allergien,
von denen die Betreuungspersonen wissen sollten.
Eltern sind übrigens immer gern gesehene Gäste!

Die Kleidung unserer Kinder sollte strapazierfähig, wetterfest
und nicht zu wertvoll sein, denn manchmal kann es auch etwas
schlammig werden. Sehr durstigen Kindern sollte man noch ein
Getränk im Rucksack mitgeben. Kinder dürfen gern ein
Taschenmesser mitnehmen, sofern Sie als Eltern einverstanden

Senden an:

Wir treffen uns, außer in den Ferien, in der Regel am dritten
Samstag im Monat um 14 Uhr am Wehrheimer Schwimmbad:
Der genaue Treffpunkt wird jedoch zuvor immer per E-Mail
bekanntgegeben. Mindestens zwei erwachsene Betreuer
begleiten die Kinder auf der etwa zwei- bis zweieinhalbstündigen Tour.

Abtrennen und abschicken!

Vor der Sommerpause treffen wir uns mit den Eltern zu einem
Grillabend. Danach starten wir zu einer Nachtwanderung und
übernachten an spannenden Orten. Und vor Weihnachten
unternehmen wir eine Abendwanderung durch Wehrheims
winterlichen Wald.

BUND Bund für Umwelt und Naturschutz
Deutschland e. V.
OV Wehrheim
c/o Katrin Willkomm
Römerstraße 18
61273 Wehrhim

Die BUNDiten sind die Kindergruppe des BUND-Ortsverbands
Wehrheim. Wir verstehen uns als eine Gruppe, in der Kindern im
Grundschulalter in spielerischer und kindgerechter Weise und
mit allen Sinnen die Natur und die Umwelt nahe gebracht
werden sollen.

