Jugendfarm Filderstadt e.V.
Lorrain 1
70794 Filderstadt - Bonlanden
Tel. 0711 / 777 5367
Email:

kontakt@jugendfarm-filderstadt.de

Internet: www.jugendfarm-filderstadt.de

Öffnungszeiten:
In der Schulzeit:
Di. - Fr. 14 - 18 Uhr
Sa.
11 - 18 Uhr

In den Ferien:
Di. - Sa. 12 - 18 Uhr

Elterninfo
zur
Ferienbetreuung

Liebe Kinder, liebe Eltern,

Verpflegung

die Jugendfarm Filderstadt ist ein pädagogisch betreuter Abenteuerspielplatz
mit Tieren - ein offenes Angebot für alle Schulkinder ab 7 Jahren.

Nach der Tierversorgung und dem gemeinschaftlichen Einstieg in den Tag picknicken
wir zusammen. Jeder bringt ein eigenes Pausenvesper mit.

Während der regulären Öffnungszeiten können Kinder und Jugendliche im
Schulalter auf den Platz kommen und ihre Freizeit auf der Jugendfarm verbringen.

Mittagessen gibt es um ca. 12.30 Uhr.
Wir kochen immer fleischlos und das meiste Gemüse kommt
von unserem Nachbarn, dem Bioland Gemüsehof Hörz.
Lebensmittelunverträglichkeiten bitte anmelden!

Die Jugendfarm ist ein ganzjähriges offenes Angebot:
ohne verbindliche Anmeldung, freiwillig und kostenlos!
Sie ist nicht nur Spielplatz im herkömmlichen Sinne mit Klettergerüsten, Rutsche
und Sandkasten, sondern auch ein Freiraum für Erfahrungen mit Feuer, Wasser
und Erde, im Umgang mit verschiedenen Materialien und Werkzeugen, Tieren und
vor allem Menschen.
Beim Spielen, Klettern, Bauen, bei den Tieren und während zahlreicher anderer
Aktivitäten können Kinder und Jugendliche noch große und kleine Abenteuer
erleben und bestehen.
Auf der Jugendfarm sind die Kinder immer in Bewegung - bauen, toben, spielen,
über den Platz rennen - es gibt kaum Gelegenheiten auf dem Platz zum Stillsitzen,
höchstens mal zum Ausruhen.

Beginn und Ende der Ferienbetreuungszeit
In der Ferienbetreuung können die Kinder morgens ab 7.30 Uhr gebracht werden.
Wir wünschen uns, dass die Gruppe im Laufe der Woche zusammen wächst.
Deshalb sollten spätestens um 8.30 Uhr alle Kinder da sein.
Die Gruppenbetreuung endet nach dem Mittagessen um 13.30 Uhr.
Bitte geben Sie den Mitarbeiter*innen der Ferienbetreuung Bescheid, wenn Sie Ihr
Kind abholen, damit wir wissen, wer noch auf dem Platz ist.
Wenn ein Kind früher als 13.30 Uhr abgeholt wird, bitten wir um rechtzeitige Abmeldung beim Mitarbeiter*innenteam, damit wir dies in die Planung der Angebote
mit einbeziehen können (Ausflüge, Geländespiele).
Im Anschluss an die Gruppenbetreuung am Vormittag kann das offene, pädagogisch betreute Angebot der Jugendfarm im Rahmen der Öffnungszeiten
eigenverantwortlich genutzt werden.
Die Kinder erwartet auch am Nachmittag ein attraktives Angebot, das ihnen die
freie Entscheidung lässt, was sie auf dem Platz tun wollen und wozu sie Lust
haben. Allein sind sie nicht, Pädagoginnen und Pädagogen sind für sie da, wenn
sie gebraucht werden.
Das Betreuungsteam der Jugendfarm übernimmt im Offenen Bereich keine
Aufsichtspflicht.

Zum pädagogischen Konzept der JUFA gehört, dass die Kinder im Sinne einer Tischgemeinschaft an den dazu notwendigen Tätigkeiten wie Tischdecken und Spülen
mithelfen.
Die Kinder sollen eine eigene unzerbrechliche Trinkflasche mitbringen.

Programm
Kurz nach 7.30 Uhr werden zunächst die Farmtiere in den Ställen gefüttert.
Die Kinder können bei der Tierversorgung mithelfen.
Anschließend starten wir gemeinsam in das Programm.
Bis zur Mittagszeit können die vielfältigen Spiel- und Erlebnismöglichkeiten der
Farm wahrgenommen werden wie z. B. draußen toben, Tiere streicheln, etwas
basteln, an einer Hütte bauen, drinnen Kicker oder Billard spielen oder sogar beim
Kochen helfen. Auch Ausflüge, Geländespiele, Ponyspaziergänge stehen auf dem
Programm. Zwischendurch verzehren wir das mitgebrachte Pausenvesper.
Das gemeinsame Mittagessen ist der Abschluss des Vormittagsprogramms.

Kleidung
Auf der Jugendfarm wird meistens draußen gespielt und getobt - feste Schuhe und
der Witterung angepasste Kleidung ist dazu notwendig. Außerdem wird auch
gebastelt und gewerkelt, die Kleidung sollte auch schmutzig werden dürfen.

Wertsachen
Die Garderobe für Jacken und Taschen ist für alle Farmbesucher offen zugänglich,.
Wertsachen bitte zu Hause lassen. Telefonieren ist über unseren Festnetzanschluss
möglich.

Versicherung
Während der Ferienbetreuung sind die Kinder unfallversichert.
Gerne können die Kinder (Dienstag bis Freitag) bis 18 Uhr auf der JUFA bleiben.
In diesem Falle bitten wir Sie um einen einmaligen Versicherungsbeitrag von 5.- €,
der dann für das ganze Jahr gilt.

Bitte beachten Sie, dass die Jugendfarm Montag Nachmittag
geschlossen hat.

Kinder, deren Familie Mitglied im Elternverein ist, sind bereits über die Mitgliedschaft
versichert (25.- € / Jahr).
Wenn Sie Fragen zur Mitgliedschaft haben, sprechen Sie uns bitte an. Wir informieren
Sie auch gerne über die Möglichkeiten der aktiven Mitarbeit auf der Farm.

Die Betreuung endet montags um 13.30 Uhr!

Wir freuen uns auf eine schöne Ferienzeit,
das Jufa- Team

