Häufig gestellte Fragen - Wichtige Information für die Eltern!
Wie steht es um die Betreuung der Kinder?
Die Kids werden rund um die Uhr von uns betreut, also natürlich auch während der
Schlafenszeit.

Bekommen die Kinder Hilfestellung in den alltäglichen Dingen? Wie steht
es um die Körperpflege?
Selbstverständlich werden die Kids bei all den Tätigkeiten des Tages von uns unterstützt. Sei
es beim Kochen, der Erinnerung an die Körperpflege, beim Einschlafen usw. Im Laufe der
Woche werden sie aber immer selbständiger die Dinge des Alltags erledigen können.
Die Kinder haben selbstverständlich die Möglichkeit in ausreichendem Maße ihrer
Körperpflege nachzugehen, sowie auch den individuellen Bedürfnissen des Alltags.

Gibt es für Mädchen auch weibliche Betreuer?
Es gibt sowohl männliche als auch weibliche Betreuer. Eine weibliche Betreuerin ist immer
vor Ort.

Gibt es ein fixes Programm am Camp?
Es ist uns wichtig eine positive Grundstimmung in der Gruppe zu entwickeln, und das geht
nur wenn genug gelacht wird und man auch Spaß hat an dem was man tut. Deshalb kommen
Freizeitaktivitäten wie baden, klettern, faulenzen, kreatives und künstlerisches Gestalten usw.
nicht zu kurz.
Unser Programm ist sehr offen gehalten und ist stark nach den momentanen Bedürfnissen der
Kinder ausgerichtet.

Was geschieht wenn sich mein Kind verletzt?
Auch die ärztliche Versorgung ist sichergestellt. Es gibt eine Straße direkt zur Hütte und
telefonischer Kontakt zur „Außenwelt“ ist durch uns jederzeit möglich. Falls sich ein Kind
verletzt werden die notwendigen Schritte von uns unternommen. Erste Hilfe  Notruf 
schnellstmögliche Verständigung der Eltern.

Was geschieht wenn mein Kind während des Camps krank wird?
Wir nehmen unverzüglich mit den Eltern Kontakt auf. Wir behalten uns vor, zu entscheiden,
dass das Kind abgeholt werden muss.
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Wie werden die Kinder verpflegt?
Für das Kochen nehmen wir nur beste Zutaten, sofern es irgendwie möglich ist, Produkte aus
biologischer Landwirtschaft. Aufgrund der vorhandenen Infrastruktur wird vorwiegend
vegetarisch gekocht. Wir haben den Essensplan mit einer Ernährungsberaterin
zusammengestellt und können somit für eine ausgewogene Ernährung garantieren. Falls
Kinder Lebensmittelunverträglichkeiten aufweisen ist dies kein Hinderungsgrund, am Camp
teilzunehmen.

Kann mein Kind auch zwei Wochen am Camp sein?
Ja das ist möglich. Alle Kinder die zwei Wochen am Camp sind werden am Wochenende
ebenfalls von uns betreut. Es entstehen dafür keine zusätzlichen Kosten für Sie.
Die Wochenendbetreuung ist aber auch der Grund warum wir bei zwei Wochen keine
Ermäßigung mehr geben können!

Können Geschwister unterschiedlichen Alters auf dasselbe Camp?
Ja natürlich. Wir wollen Geschwister oder Freunde durch unsere Altersvorgaben auf keinen
Fall trennen. Unsere Altersvorgaben sind Empfehlungen und nicht bindend.

Mein Kind hat besondere Bedürfnisse, kann es teilnehmen?
Ein Kind mit besonderen Bedürfnissen kann sehr gerne am natUrerlebnis Camp teilnehmen.
Wir werden mit den Eltern ein ausführliches Gespräch vereinbaren, damit wir diesen
Bedürfnissen gerecht werden.
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