
Wichtige Elterninformation zur Waldheimzeit 2018 – Anhang Teilnahmebedingungen 

 
Kath. Waldheim St. Barbara 

Oeffinger Weg 5, 70378 Stuttgart 
Telefon   95 37 893  (nur während der Waldheimzeit) 

 
Liebe Eltern, 
 
Sie haben eines oder mehrere Kinder für unser Waldheim St. Barbara angemeldet. 
 

Wir beginnen am Montag, den 30. Juli 2018 um 8 Uhr 30 

 

� Zunächst werden wir die Kinder in altershomogene Gruppen wie folgt einteilen (Stichtag für das Alter ist dabei 
Montag, der 30. Juli 2018) 

 
5 – jährige  --  6/7 – jährige  --  8/9 – jährige  --  10/11 – jährige  --  12/13 – jährige  --  14 - jährige 

 
Danach geht es zum ersten gemeinsamen Frühstück und danach mit dem Kennenlernen unter einander, Vorstellung 
unseres diesjährigen Waldheimmottos und der Erarbeitung des gemeinsamen Gruppenprogrammes für die erste Woche. 
 

� Das Waldheim öffnet von Montag bis Samstag seine Pforten um 8 Uhr 30. morgens werden wir alle gemeinsam mit 
einem „morgendlichen Beginn“ in den Tag starten. Hierzu wird das Betreuerteam entsprechende Aktivitäten für alle 
Kinder anbieten. 

 
� Da das Waldheim mit der Abendmahlzeit endet, bitten wir Sie, die Kinder nicht vor 18 Uhr abzuholen. Samstags endet 

das Waldheim um 13 Uhr. 
 
� Sofern wir Kapazitäten und genügend Betreuer haben, sind Nachmeldungen für die 3. Woche möglich. Diese bitten wir 

aber rechtzeitig und direkt im Waldheim bei der Waldheimleitung Herrn Stölzel zu tätigen (bis spätestens                
09. August 2018). 

 
� Jedem Kind bitten wir, eine mit Namen gekennzeichnete, ältere Wolldecke ins Waldheim für die Mittagspause 

mitzugeben. 
 
� Sollte es morgens schon nach Regen aussehen, ist Regenkleidung unbedingt notwendig. Wenn Ausflüge gemacht 

werden, bitten wir den Kindern eine große Trinkflasche (Kein Glas !!!) für Tee oder ähnliches und eine große 
Vesperdose mitzugeben. Das Ganze sollte in einem Rucksack verstaut werden. Über Ausflüge der Kinder werden Sie 
mit einem entsprechenden Ausflugszettel von den Betreuern seperat informiert (etwaige Kosten für Eintrittsgelder bei 
bestimmten Aktivitäten werden darauf vermerkt). Ansonsten brauchen die Kinder kein zusätzliches Geld, da Sie bei 

uns mit Essen und Trinken reichlich versorgt werden. 

 
� Eine wichtig Bitte an die Eltern der 5 bis 7 - jährigen.  Bitte geben sie hier Ihren Kindern Ersatzkleidung täglich 

mit, da es hin und wieder zu Unpässlichkeiten kommen kann. Vielen herzlichen Dank hierfür im Voraus. 

 
� Da Kinder ( auch bei genügender Aufsicht ) manchmal Schäden verursachen, bitten wir Sie, eine entsprechende private 

Haftpflichtversicherung abzuschließen, falls keine vorhanden sein sollte. 
 
� Kann Ihr Kind das Waldheim nicht besuchen, so sind Sie verpflichtet, uns dies möglichst frühzeitig – spätestens 

jedoch am Morgen des Tages, an dem Ihr Kind nicht erscheint, - schriftlich oder telefonisch mitzuteilen. Dies gilt 
auch, wenn Ihr Kind nur tageweise fehlt, morgens später kommt oder abends früher gehen muss. 

 
� Jedes Kind hat eine eigene Waldheimfahrkarte, welche im Waldheim verbleibt, so dass keine extra Kosten für den VVS 

Verbund für Sie anfallen. Sollte Ihr(e) Kind(er) die Waldheimfahrkarte abends oder am Wochenende benötigen, so 
geben Sie bitte Ihrem(n) Kind(ern) eine kurze Information für die Betreuer mit. 

 

� Sollte Ihr Kind keine Erlaubnis haben, am Schwimmbadausflug teilzunehmen, so bitten wir Sie freundlicherweise Ihr 
Kind an diesem Tage zu Hause zu betreuen. 

 
Wir wünschen Ihrem Kind bzw. Ihren Kindern schöne und spannende Ferienerlebnisse in unserem Waldheim. 
 
 
Ihre Waldheimleitung   

Peter Stölzel 


