Wichtige Informationen
Wenn Sie mit dem Zug anreisen, können wir Ihr Gepäck am Bahnhof abholen. Der Fußmarsch zum Wildpark dauert
circa eine Stunde, Sie bekommen eine Wegbeschreibung. Oder Sie nutzen den öffentlichen Bus, Fahrplan siehe
www.wildtierpark.de.
Für Kosten und Anmeldung größerer Gruppen: Tel. 0 93 43 / 62 14-35
•

Im Gepäck der Teilnehmer sollte ein Schlafsack, eine Taschenlampe, festes Schuhwerk, wettergerechte
Kleidung, eine Trinkflasche und evtl. Badesachen (nur für Robinson Crusoe) sein.

•

Bitte keine neuen Sachen, da die Kinder öfters schmutzig werden!

•

Für die „Nacht bei den Wölfen“ brauchen die Teilnehmer keine Isomatte, dort wird auf Stroh und Rinderfellen
geschlafen. Für Allergiker steht ein Extrazelt zur Verfügung, in dem man eine Schlafunterlage (Isomatte)
benötigt. Bei der „Wolfsnacht“ gibt es Waschgelegenheiten, aber keine Duschen.

•

Bei der „Koboldnacht“ gibt es Waschgelegenheiten, aber keine Duschen.
Die 6 „Kindertürme“ haben jeweils 7 Schlafplätze, die nicht verändert werden dürfen, aus
Brandschutzgründen! (d.h. es dürfen keine Matratzen entfernt oder hinzugefügt werden!!!)

•

Für die Übernachtung in der Waldhütte, Koboldburg und in den Höhlen braucht man ein Spannbetttuch und
einen Schlafsack.

•

Für die Übernachtung im Tipi sollten die Teilnehmer eine Schlafunterlage (Isomatte) und einen Schlafsack
mitbringen.

•

Süßigkeiten, Gameboys, Handys etc. bleiben zuhause!

•

Für die Körperpflege stehen Waschgelegenheiten und Duschen zur Verfügung (Waldhütte, Tipis und Höhlen).

•

Ihr Aufenthalt wird von einem unserer Erzieher begleitet, der die Programme durchführt, für Problemlösungen
bereitsteht und Fragen beantwortet. Bei einem normalen Wildparkbesuch ohne Programm ist unser Erzieher
nicht dabei. Unsere Erzieher übernachten nicht mit auf dem Gelände, außer bei der „Nacht bei den Wölfen“.

•

Wir beziehen die Kinder in alle Tätigkeiten mit ein: evtl. kochen, Tisch decken, spülen, abtrocknen und ggf.
Esel,- Lama- und Ponystall ausmisten.

•

Die Lehrer/ Betreuer arbeiten aktiv an den Programmen mit und unterstützen die Kinder, ebenso wie die
Wipakibetreuer.

•

Bei schlechter Witterung stehen geschützte Ausweichmöglichkeiten, für die Programme, zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

