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Liebe Eltern, liebe Farmer,
kaum zu glauben aber wahr! Das Sozialministerium hat am Freitag kurzfristig eine neue Verordnung
veröffentlicht, die es uns ermöglichen wird unter verschiedenen Auflagen ein Sommerferienprogramm
in den 4 Augustwochen zu gestalten und aller Wahrscheinlichkeit nach auch im September.
Allerdings kann es zu neuen Corona-Verordnungen mit weiteren Auflagen kommen, die unsere Arbeit
einschränken könnten. Wer weiß das schon in unseren Zeiten….

Auflagen:
Nach Prüfung der Auflagen haben wir uns entschieden dass wir für 60 Kinder pro Ferienblock
Waldheimferien anbieten werden.
Die anwesenden Kinder und Betreuer müssen sich nicht an das strikte Abstandsgebot halten. Es gibt
aber die ABSTANDSEMPFEHLUNG, die wir ernst nehmen müssen. Trotzdem ist es das miteinander
Umgehen sehr viel lockerer als gedacht und so sind wir ermutigt, ein Sommerferienprogramm zu
gestalten.
Die Kinder werden uns unten am Tor übergeben, denn jeder weitere Besucher der Farm, klein oder
groß, müsste mit in die Veranstaltung gerechnet werden und schnell wären wir zu viele….
ACHTUNG:
Wir gehen davon aus, dass viele von Ihnen schon die Ferien umgeplant und nicht mehr mit
Waldheimferien gerechnet haben, darum
ist es wichtig, dass Sie Ihren Waldheimplatz bestätigen, damit wir planen können – und die Zeit
drängt:
bitte kontaktieren Sie uns bis spätestens Montag 6. Juli 17:00 Uhr unter Telefon 0177 1416 984
werktags von 9:00 bis 17:00 Uhr
und teilen Sie uns mit, ob Sie Ihren Waldheimplatz noch haben möchten.
Bitte beachten Sie, dass wir ohne Ihre fristgerechte Rückmeldung per Telefon Ihre Anmeldung
streichen müssen. Nur mit Ihrer Rückmeldung können wir planen!
Wochen 1-2
Für die Wochen 1-2 hatten sich bereits fast 90 Kinder angemeldet, so dass wir ca. 30 Kindern
absagen müssen. Wir haben uns dafür entschieden, dass wir den Kindern, die wöchentlich
regelmäßig in der Schulzeit auf die Farm kommen oder die wir schon durch andere Ferienbesuche gut
kennen, tendenziell eher zusagen und den neueren oder den etwas älteren eher absagen werden.
Bitte haben Sie dafür Verständnis!
Sie erhalten ab Donnerstag, 09. Juli eine Antwort von uns, ob Ihr Kind aufgenommen ist.
Für einige Kinder, denen wir absagen müssen, können wir die Möglichkeit eröffnen, nachmittags von
13:30 bis 16:30 Uhr auf die Farm zu kommen. Auch hier ist dann eine Anmeldung erforderlich.
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Wochen 3-4
In diesen beiden Wochen gibt es noch freie Plätze. In diesem Ferienblock ist ein Waldheimplatz auch
für nur eine Woche möglich.
Wochen 5-6
Wir gehen davon aus, dass die Corona-Verordnung, die uns den Sommerferienbetrieb im August
ermöglichen wird, auch über den 31. August hinaus verlängert wird.
Bitte bestätigen Sie auf alle Fälle ihren Platz, im Falle, dass es stattfinden kann.
Eine Umbuchung auf die 3.-4.Woche ist zur Zeit problemlos möglich.

Wir werden in der kommenden Woche weitere Informationen auf unsere Webseite stellen und Sie dort
immer aktuell informieren unter www.elsental.de
Bei uns gibt es noch sehr viel zu organisieren.
Bitte helfen Sie uns, indem Sie uns zu den angegebenen Uhrzeiten unter der Nummer des
Farmhandys (s.o.) kontaktieren.
Bitte haben Sie Verständnis, wenn etwas nicht so klappt, wie Sie es sich erhoffen, wir versuchen
unser Bestes!
Mit herzlichen Grüßen aus dem Elsental und vielen Dank für Ihre Mithilfe,
für das Team,
Ihre Sabine Boehm

