Sommer 2022
Freiheit
		Spaß
			 SO sieht der Sommer 2022 aus!
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Hallo, ich bin Petra Bruna, Outdoorpädagogin
mit langjähriger Erfahrung und daher die

perfekte Ansprechpartnerin für Sommerferien
für Kids!

Ich finde es bereichernd, Kindern einen Raum in der
Natur zu bieten, der Fantasien fördert, in dem Ideen

Gestalt annehmen und Kinder einfach Kind sein können
– und die Kinder finden das auch.

Mein Angebot für einen erfrischenden und aufregenden
Sommerspaß 2022 besteht genau daraus!

Es gibt kein Müssen, sondern ein buntes, anregendes

Können, keine streng vorgefassten Ziele, sondern ein
breitgefächertes Angebot für Entdeckungsreisende.

Die Natur wird zur Gefährtin, Lehrmeisterin und zur

Spielwiese. Die Abwechslung spricht alle unsere Sinne an,

und die gemeinsamen Erlebnisse machen Lust auf mehr.
Daher...
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...mitkommen, auf eine Entdeckungsreise
und Wiens natürlichste Seite erleben!

Ich habe ein abwechslungsreiches Programm

zusammengestellt, in dem der SpaB und das Erle-

ben im Vordergrund stehen.

In einer kleinen Gruppe fahren wir gemeinsam in
die Lobau und erkunden dort das Gebiet um die
Panozzalacke.

Wir erforschen den Wald und seine Lebewesen,

tauchen ein ins kühle Nass und bauen aus Naturmaterialien ein FloB und andere Objekte.

Eine spannende Rätselrallye, wo Teamgeist, Wagemut und Köpfchen gefragt sind. ist das Highlight
der Woche.

Am Freitag wird dann noch ein wenig gezündelt,

und am gemeinsamen Lagerfeuer endet die Abenteuerwoche.

Hier sind Eltern übrigens auch herzlich willkom-

men!

Ich freue mich schon auf eine tolle gemeinsame
Zeit, bis bald, Petra!
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Rahmeninformation
Kosten pro Kind

248.-, Geschwister- oder Mehrbucherbonus möglich. Nachfragen lohnt!

Betreuer*Innen

Ab einer Gruppengröße von 8 Kindern + 1

Zielgruppe

7 - 12-jährige, mindestens 6, maximal 10 Kids/Woche

4x in den Sommerferien 2021

04. - 08.07.2022

18. - 22.07.2022

01. - 05.08.2021

29. 08 - 02.09.2021

Zeiten

Montag - Freitag, 09:00 - 17:00 Uhr

Treffpunkt

U2/U4 Station Schottenring, oben

Bringen und abholen

!* Freitag ist Grilltag

Die Kinder können täglich zwischen 08:30 und 09:00 Uhr gebracht
und zwischen 17:00 und 17:30 Uhr abgeholt werden.
2 Woche vor dem jeweiligen Starttermin

Anmeldeschluss

Programm

Es gibt kein Schlechtwetter - nur unpassende Kleidung, der Ablauf des Programms wird an die Gruppe und die Wetterlage angepasst!

08:30 - 09:00

Mögliche Alternativen und Uhrzeit sind auf Abfrage
-> Mittersteig 8,1050
-> U2 Station Donaustadtbrücke Ausgang Bushaltestelle, 92B

17:00 - 17:30

Montag
Spielerisch Kennenlernen
bei einer Entdeckungsreise im Prater
oder am Sandstrand der Pirat Bucht

Namensspiele, Natur und Kleintiere entdecken, Mannschaftsaktivität, ev. Schwimmen (Piraten
Bucht)

Dienstag

Lobau/Panozzalacke

Mit der Becherlupe und dem Kescher durch die Au. Frösche, Blindschleichen, Kaulquappen,
Wasser-Läufer und -skorpione entdecken, danach geht‘s ab ins kühle Nass der Panozzalacke

Mittwoch

Lobau/Panozzalacke

Land Art: Zeltbau aus Naturmaterialien, wer will schnitzt sich einen Wanderstab, hinterlässt ein
buntes Kunstwerk und natürlich darf am Ende der Badespaß nicht fehlen.

Donnerstag

Lobau/Panozzalacke

Spuren im Wald suchen und legen, Orientierung und ein kleiner Hindernislauf, am Nachmittag
kühlen wir uns wieder im Wasser ab.

Freitag

Rätselrallye /Panozzalacke
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Spielerisch gemeinsam ein Rätsel lösen und einen Schatz bergen. !* Ab ca.14:00 Uhr grillen wir
auf der Donauinsel (wenn es freie Plätze gibt), Eltern sind ebenfalls herzlich willkommen (alternativ besuchen Sie uns doch bei der Panozzalacke).

Z u m Woh le u n d Sc h u tz I h re s Kin de s: Ve re i n ba r u n g

Kontakt
und Handy

•
•
•

•

Zurück kommen
abgeholt werden

•
•

•

+43 (0) 664 414 66 17 ist meine Telefonnummer, unter der Sie mich erreichen können.
Sollte es keinen Empfang geben, ersuche ich um das Hinterlassen einer Sprachnachricht oder eines Textes
(SMS/Signal). Ich rufe dann asap zurück.
Dieses Angebot zielt ganz und gar auf die Natur und auf gemeinsame Erlebnisse als Unterhaltungs- und Spielfaktor ab
und ermöglicht den Kindern eine handyfreie Zeit.
Ich ersuche aus organisatorischen Gründen darum, die Kinder pünktlich zu bringen/abzuholen. Gleichzeitig ersuche ich
um Verständnis, sollten wir einmal nicht pünktlich zurück sein. Eine Gruppe Kinder gehorcht ihren eigenen Gesetzen und
der Spieltrieb liebt es nicht sonderlich, unterbrochen zu werden. Trödeln oder andere Zeitverzögerungen gehören aus
meiner Sicht zum Urlaub machen dazu und werden daher in einem gesunden Maß zugelassen.
Bitte lassen Sie es mich rechtzeitig wissen, wenn eine pünktliche Ankunft unbedingt nötig ist!
In Ausnahmefällen kann auch ein anderer Ort vereinbart werden. Dieser muss jedoch am Weg liegen und kann nicht mit
100%iger Sicherheit zeitlich fixiert werden und erfordert beidseitige Flexibilität.
Bitte informieren Sie mich vorab, wenn Ihr Kind alleine nach Hause gehen darf und nicht abgeholt wird.
Ja

Nein

Ausnahmen

oder doch alleine
nach Hause gehen • Für die Sicherheit Ihres Kindes ersuche ich um Verständnis, dass ich den Namen der Person wissen muss, die Ihr Kind

abholt. Sollten Sie selbst verhindert sein und Ihr Kind nicht abholen können, ersuche ich um einen Anruf und Übermittlung des Namens der Person, die statt Ihnen kommen wird.
Mein Kind wird von MIR abgeholt

•

Wenn Sie bereits am Morgen wissen, dass nicht Sie Ihr Kind abholen werden, reicht eine kurze handschriftliche Notiz.

•

Allergien und Erkrankungen, die eventuelle akut werden können, bitte ich im Interesse des Kindes anzugeben.

Risiken

Zusätzlich brauchen wir bei Anmeldung die Telefonnummer einer Ansprechperson, die im Fall der Fälle erreichbar ist und
zur Not das Kind abholen kann und darf.

und
Notfälle

Verpflegung

•

Ich bin als Ersthelferin ausgebildet, für den Fall eines Unfalls, der einen Spitalsaufenthalt bedingt, muss eine erziehungsberechtigte Person hinzugezogen werden können!

•
•
•

An der Panozzalacke befindet sich eine kleine Imbissstube, die einfache und gute Kost anbietet.
Die Verpflegung ist nicht in der Pauschale inkludiert.
Natürlich können Sie Ihrem Kind eine Jause oder Mittagessen mitgeben. Bedenken Sie jedoch, dass Ihr Kind sich den
Rucksack selbst trägt.
Zusätzlich nehme ich saisonales Obst und gesunde Kleinigkeiten mit. Diese verstehen sich als Jause und ersetzen keine
vollständige Mahlzeit.
Ganz besonders wichtig sind Trinkflaschen (0,75 - 1Liter), die regelmäßig mit frischem Wasser aufgefüllt werden können.

•
•

Ausstattung
und Schuhe
Sonnenschutz
Corona-Sicherheit

•
•

und Gelsenstiche

Bitte unbedingt Sonnenschutz mit ausreichend hohem Sonnenschutzfaktor bereitstellen.

•

Handdesinfektionsmittel und Gelsenspray werden von mir mitgeführt und bereitgestellt. Die aktuellen Corona Auflagen
werden eingehalten, Eltern kommen für die Bereitstellung etwaiger Masken auf.
Die Kleidung kann zusätzlich mit Antimückenspray imprägniert werden, diesen gibt es aber nicht von mir, sondern im
Drogeriemarkt oder in der Apotheke.
Bitte unbedingt täglich die Kinder am Abend auf Zecken kontrollieren!
Ich kann keine Gewährleistung für etwaige Gesundheitsschäden oder -folgen übernehmen. Ich vertraue darauf, dass die
Kinder meinen Anweisungen Folge leisten. Eltern haften für Ihre Kinder.

•
•

•

Baden

Ein Rucksack, weite Kleidung, eine Kopfbedeckung (Kappe/Sonnenhut) und Regenjacke haben sich in der Vergangenheit
sehr bewährt, die Farben Gelb (bevorzugte Farbe von Mücken und Moskitos) sowie Schwarz (wird heiß) hingegen nicht.
Nachdem wir in die Natur eintauchen (und das manchmal sprichwörtlich) sollen die Schuhe ruhig nass werden dürfen.
Ein zweites Paar Socken kann nicht schaden.

•

•

Zeckenbisse

Name der Person meines Vertrauens

•

•

Ins Wasser darf nur, wer mir gezeigt hat, dass eine Mindestdistanz von 20 Metern selbständig geschwommen werden
kann. Informieren Sie mich, wenn Ihr Kind (noch) nicht schwimmen kann. In dem Fall geben Sie bitte zu den Badesachen
(aufblasbare) Schwimmflügel mit. Das Wasser, in dem wir schwimmen werden, ist kein Swimmingpool. Dies stellt für
manche Kinder eine anfängliche Überwindung dar. In dem Fall helfen Badeschuhe. Die Stadt Wien entnimmt regelmäßige
Wasserproben, diese können hier nachgelesen werden.
Die Panozzalacke ist kein ausgewiesener Nudistenstrand, es kann aber durchaus passieren, dass ihr Kind einen nackten
Menschen sieht. Sollten Sie denken, dass dies eine Irritation darstellen kann, sprechen Sie doch vorab mit Ihrem Kind
darüber.
Badetuch und Badesachen nicht vergessen!
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Nä c hs te S c hr itte
VO RAU S S E T Z U N G E N
Der Ferienspaß finden, so nichts anderes kommuniziert wird, ab einer Mindestanzahl von 6 Teilnehmenden statt.
Anmeldeschluss ist jeweils montags, zwei Woche vor Start.
Die Betreuung findet bei jedem Wetter statt. Bitte achten Sie daher auf geeignete Kleidung und passen Sie diese an die aktuelle
Wetterlage und das jeweilige Tagesprogramm (siehe Seite 4) an. Es gibt auch die Möglichkeit (nach Absprache) ins Happyland (Klosterneuburg) auszuwichen. Zusätzliche Kosten (Transport und Eintritt) in Höhe von ca 7 €/Kind sind nicht im Preis inbegriffen.
KO N TAKT
Ihre Fragen stellen Sie bitte per Mail an info@become2success.at oder telefonisch unter +43 (0) 664 414 66 17.
ANM EL D U N G
Die Anmeldung erfolgt via Homepage oder per Mail und ist nach Erhalt einer Bestätigungsmail abgeschlossen und verbindlich.
Wenn Sie innerhalb von zwei Werktage kein Mail erhalten haben, ersuche ich darum, telefonisch mit mir in Kontakt zu treten.
VER EI N B AR U N G E N
Mit der Anmeldung bestätigen Sie Ihr Einverständnis mit unseren Vereinbarungen (Seite 5).
Damit wir alle relevanten Daten haben ersuche ich darum, die Seite 5 auszudrucken und ausgefüllt am ersten Camptag mitzubringen
bzw. mir diese vorab an info@become2success.at zu schicken.
ZA H LU N GSM O D A L I T Ä T E N
Bitte überweisen Sie den Betrag von € 248.- bis spätestens drei Tage vor Kursstart auf folgendes Konto:
Kontoinhaberin: Petra Bruna, e.U.
Verwendungszweck: Datum des Camps
IBAN: AT17 2011 1291 4349 3300
BIC: BIBAATWWXXX
S TORN O
Nachdem immer wieder einmal etwas dazwischenkommen kann, haben Sie die Möglichkeit, die Teilnahme Ihres Kindes zu stornieren.
Beachten Sie in diesem Zusammenhang bitte die Stornobedingungen, die im Falle eines Rücktritts prompt fällig werden:
• Ab 13 Tage vor Leistungsbeginn 50% des Beitrags
• Ab 3 Tage vor Leistungsbeginn 100% des Beitrags
Selbstverständlich ist es möglich, dass andere Personen die Buchung ersatzweise übernehmen können.
In dem Fall entstehen keine zusätzlichen Kosten. Im Falle eines freien Platzes kann die Anmeldung auch umgebucht werden.
Ein freier Platz kann jedoch nicht garantiert werden.
Von Ihnen nicht wahrgenommene Leistungen (z.B. Fernbleiben durch Krankheit) können nicht nachgeholt oder erstattet werden.
H AF TU N G
Es übernehme keine Haftung für Schäden, die Ihr Kind verursacht. Den Betreuungspersonen muss zum Wohle der Kinder Folge geleistet werden. Bei Selbst- und Fremdgefährdung erlaube ich mir, Kinder von einzelnen Aktivitäten auszunehmen.
FO TO S & DAT E N
Zum Schutz der Privatsphäre werden Kinder niemals gegen Ihren Willen fotografiert! Das entstehende Fotomaterial dient der Erinnerung. Fotos, in denen Ihr Kind erkennbar ist, werden nicht für den eigenen Gebrauch verwendet.
Sämtliche Daten, die wir für die Anmeldung brauchen, werden nicht an Dritte weitergegeben und dienen lediglich zur internen Verarbeitung.
GER I C H TS STA N D
Der Gerichtsstand ist Wien, es gilt das österreichische Recht.

6

