
 

Liebe Eltern! 
 

Sie haben ihr Kind für unsere Sommerbetreuung angemeldet. Hier noch ein paar nähere Informationen zu 
den „Ferien im Regenbogenland“. 
 
Wir haben vor, soweit es das Wetter zulässt, die ganze Woche im Freien zu verbringen. Die meiste Zeit 
werden wir uns auf dem Regenbogenland-Gelände aufhalten, aber auch Ausflüge im näheren Umkreis, z.B. 
am Ossiacher See (Bad der Diakonie Kärnten), in dem Wäldchen beim Kumitzberg oder Oswaldiberg sind 
geplant. 
 
Die Betreuungszeiten sind von 8.00 bis 17.00. Während der Kernzeit zwischen 9.00 und 16.00 sollten die 
Kinder nach Möglichkeit vor Ort sein. 
 
Die Kinder sind, während sie sich in unserer Obhut befinden, über das Evangelische Jugendwerk 
mitversichert. 
Wir werden uns sicher in Wäldern und im hohen Gras bewegen. Die Kinder sollten daher über einen 
ausreichenden Zeckenschutz verfügen. 
 
Bitte stellen Sie ihr Auto beim Gasthaus Meschik ab! 
 
Wir freuen uns schon sehr auf die Ferienwoche mit den Kindern! Falls noch Fragen offen sind, wenden Sie 
sich bitte an die jeweilige Gruppenleiterin: 
 
Woche 1:  10. bis 14.Juli 2017: Julia Unterkofler, 0664/1900845, julia.unterkofler@web.de   
Woche 2:  17. bis 21. Juli 2017: Gudrun Rathke, gudrun@rathke-ffm.de  
 
Was benötigt ihr Kind? 
 

o Ein verkehrstaugliches Fahrrad mit Helm und Fahrradschloss:  Das Fahrrad brauchen wir, um die 
Wege etwas kurzweiliger zu gestalten, so ist z.B.: das Bad am Ossiachersee mit dem Rad viel 
bequemer und schneller erreichbar. Ihr Kind sollte also schon gut Rad fahren können. Ausgedehnte 
Radtouren sind aber nicht geplant. Das Rad kann die ganze Woche über bei der Kirche abgestellt 
werden.  

 
o Kleidung: Wie schon oben erwähnt, befinden wir uns die ganze Woche im Freien. Ihr Kind sollte 

daher auch adäquate bequeme Kleidung dafür anhaben. Von Vorteil wären auch ein 
Wechselgewand und eine Kopfbedeckung. Zum Baden benötigt jedes Kind einen Rucksack mit 2 
Badeanzügen/-hosen; 2 Handtüchern; Sonnencreme; Schwimmhilfen – wenn nötig. Bei 
Regenwetter werden wir auch teilweise im Freien sein – also daher bitte Regenschutz mitgeben. 
Diese Dinge können Sie auch die Woche über vor Ort lassen. 
Wir bitten darum, dass möglichst schon daheim Sonnencreme aufgetragen wird. 

 
o Jause und Mittagessen wird von uns bereitgestellt. Wir achten dabei auch besonders auf gesunde, 

biologische Ernährung. Das Mittagessen wird frisch zubereitet. Erfahrungsgemäß helfen die Kinder 
dabei gerne. Getränke stehen den Kindern natürlich auch jederzeit in Form von Wasser und Saft zur 
Verfügung. Trotzdem ist es im Hinblick auf die Ausflüge sinnvoll, dass jedes Kind seine eigene 
Trinkflasche dabei hat. 
 

 
Daheim bleiben sollen unbedingt: Handy, Nintendo und sonstiges elektronisches Gerät! 
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