
Anmeldebestätigung und wichtige Hinweise!

Liebe Eltern,

Wenn ihr Fragen habt, kontaktiert uns bitte:
Ansprechpartnerin: Sylke Renger (Fin Faunus) unter 0178/ 855 9224

E-Mail: info@wilder-faunus.de

Ort: Feriendorf Groß Väter See, Groß Väter 34, 17268 Templin / OT Groß Dölln 
www.feriendorf-gross-vaeter-see.de
ca 60 km von Berlin

Abfahrt ist am Sonntag 23.10.2022 und erfolgt gemeinsam mit einem Reisebus vom 
Parkplatz des CineMotion Kino in Hohenschönhausen - Wartenberger Str. 174, 13051 Berlin.
Treffpunkt ist ab 13:30 Uhr. Einstieg und gleichzeitig Abfahrt ist pünktlich 14:00 Uhr. 
Bitte gebt euren kleinen Wilden ein Snack (Stulle / Obst) für Zwischendurch mit.
Erste Mahlzeit ist das gemeinsame Abendbrot um 18:00 Uhr.

Rückankunft am CineMotion, ist am Samstag 29.10.2022 um 13:30 Uhr. 
Abfahrt vom Feriendorf wird um 12:00 Uhr sein.
Letzte Mahlzeit ist das Frühstück um 09:00 und ein kleiner Snack kurz vor der Abfahrt.

Wir möchten euch noch auf ein paar wichtige Punkte hinweisen:

• Bitte gebt zur Sicherheit eine gültige Krankenkassenkarte mit!

• Falls euer Kind Medikamente benötigt oder besondere Eigenschaften haben 
kontaktiert uns bitte vorab telefonisch. Wenn für uns die Umsetzung tragbar ist notiert
uns bitte genau den Zeitpunkt der Einnahme und die Dosierung, sowie ggf. bei 
welchen Symptomen die Medikamente eingenommen werden sollten. Die Infos dazu 
bitte am Anreisetag nochmal persönlich bei uns abgeben.

• Handys, Technik und besondere Wertgegenstände bleiben zu Hause, um einen 
Verlust zu vermeiden und die Aufmerksamkeit leichter auf die Natur und das 
Gruppenerlebnis zu lenken. 

• Feuerzeuge sind verboten!  Sollten wir welche entdecken, werden wir sie für die 
Dauer des Camps aufbewahren.

• Taschenmesser darf mitgenommen werden, ist aber unbedingt bei uns abzugeben, 
wir geben es kontrolliert aus wenn wir Schnitzarbeiten vornehmen. Bitte mit Namen 
beschriften. Sollten wir welche entdecken, werden wir sie für die Dauer des Camps 
aufbewahren.

• Bitte einen Trinkbecher mitgeben.

• Alle Kinder brauchen unbedingt Regensichere Schuhe, eine Regenhose und 
Regenjacke!!!

• Taschenlampe ist nützlich. Bitte mit Namen beschriften.



• Über die Mitgabe von Taschengeld entscheidet selbstverständlich Ihr. Da jedoch 
Vollverpflegung besteht, liegt unsere Empfehlung bei max. 15,00 € pro Kind.

• Süssigkeiten oder Chips sind nicht erlaubt. Wir brauchen keine Zuckerschocks! Wir 
haben eine tolle und sehr reichhaltige Verpflegung. Als Ausnahme können gerne  
wertvolle und nahrhafte Snacks wie Nüsse, Studentenfutter, etc. in kleinen Mengen 
mitgegeben werden. Alle Süssigkeiten, die wir finden sammeln wir ein und geben sie 
bei der Abfahrtzurück. Wir gehen mit den Kindern gezielt und gemeinsam zum Kiosk 
wo sie ihr Taschengeld investieren können. Hier üben sie gleichzeitig auch für die 
Gemeinschaft was zum teilen einzukaufen. Am Tage der Abfahrt kann der Kiosk, mit 
dem Restgeld, frei geplündert werden.

• Bettwäsche und Handtücher sind inklusive. Wir empfehlen aber dennoch ein 
Badehandtuch mitzugeben, falls es so warm werden sollte, daß ein Sprung in den 
See möglich ist. Anders herum ist eine alte Decke nützlich, falls die Temperaturen es 
erforderlich machen, draußen in einer Pause, einen warmen Schutz dabei zu haben. 
Wir wollen für alles optimal gewappnet sein. Draußen in der Natur zu sein, bedeutet 
spontan und flexibel sein zu können.

• Wenn ihr nicht wollt, daß euer Kind fotografiert wird, sagt uns bitte VORHER 
Bescheid, ansonsten gehen wir von einer Erlaubnis aus. (Und lassen euch gerne 
auch Bilder zukommen)

• Geht die Packliste doch mit eurem Kind gemeinsam durch, dass schult die 
Selbstorganisation und macht Vorfreude. 

• Bitte denkt an die Anzahlung in Höhe von 160,00 € bis zum 15.07.2022 und die 
Restzahlung von 200,00 € bis zum 15.09.2022. Die Reservierung zählt erst ab 
Geldeingang der Anzahlung.

• Bei Absage nach dem 15.09.2022 müssen 20% der Gesamtsumme einbehalten 
werden, sofern es keine Nachrücker*Innen gibt. Sollte es dazu kommen, daß das 
Naturerlebniscamp nicht stattfinden kann, erhaltet Ihr selbstverständlich den 
eingezahlten Betrag zeitnah zurück.

• Bitte gebt uns unbedingt sofort Bescheid, wenn euer Kind nicht teilnehmen kann, 
sodaß ggf. ein anderes Kind von der Warteliste nachrücken kann.

Die wilden Faunen freuen sich auf euch!

www.wilder-faunus.de


