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Infobrief zum Grünspecht Wochenangebot 2020
an der Harnbacher
Liebe Kinder, liebe Eltern,

wir freuen uns
Wochenangebot!

sehr

über

Euer

Interesse
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unserem

Grünspecht

Mit diesem Infobrief bekommt ihr die wichtigsten Informationen für die Woche
sowie den Anmeldebogen und die Mitbringliste. Das Wochenangebot
besteht aus fünf gemeinsam gestalteten Tagen in einer festen Gruppe von
sechs bis zehn Kindern.
Unsere pädagogische Arbeit ist inspiriert durch die Natur- und
Wildnispädagogik. Wir schaffen Räume, in denen die Kinder spielerisch und im
praktischen Tun in die Natur eintauchen können, in denen sie Tiere, Pflanzen
und ökologische Zusammenhänge kennen und wertschätzen lernen können, in
denen sie ihre körperlichen und kreativen Fertigkeiten erweitern können und in
denen sie ein lebendiges und freudiges Miteinander erleben können.
Während unseres Zusammenseins bilden wir eine „Gemeinschaft auf Zeit“.
Dabei ist es uns sehr wichtig, dass jede ihren Platz finden kann, keine
ausgeschlossen wird und wir einen achtsamen und wertschätzenden Umgang
miteinander pflegen.
Das Wochenangebot findet an der Harnbachmühle statt - einem wunderbaren
Ort, um in die Natur einzutauchen, in Trägerschaft des gemeinnützigen
Mühlenkraft e.V. .
Die Harnbachmühle liegt direkt an der Pegnitz. Aus Erfahrung wissen wir, wie
schön es ist, sich bei Sommerhitze im kühlen Wasser der Pegnitz zu erfrischen!
Die Pegnitz ist vor Ort an vielen Stellen nicht besonders tief, so dass auch
Kinder in ihr gut stehen können. Da es sich aber um ein Fließgewässer handelt,
erfragen wir im Anmeldebogen explizit Euer Einverständnis als Eltern, dass
Euer Kind unter Aufsicht in der Pegnitz baden darf.
Wir haben vor Ort die Möglichkeit zum Baumklettern, zu schnitzen, mit Glut ein
Holzstück zu bearbeiten und auf dem Feuer Salbe herzustellen. Was davon wir
in den Tagen machen, entscheiden wir mit den Kindern gemeinsam vor Ort. Die
Aktionen werden von uns fachkundig und unter den entsprechenden
Sicherheitsvorkehrungen begleitet. Solltet ihr als Eltern Fragen oder
Bedenken hinsichtlich einzelner Aktivitäten haben, teilt uns das bitte bei der
Anmeldung mit.
Da wir viel durch Wald und Wiesen streifen werden, kann eine Begegnung mit
Zecken vorkommen. Bei einem Zeckenbiss ist eine möglichst schnelle
Entfernung der Zecke von Vorteil, um das Risiko der Übertragung von Borrelien
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zu minimieren. In der Regel machen wir das selbst mit Hilfe einer Zeckenzange
oder -karte (und auch schon mit einiger Erfahrung darin :-) . Solltet ihr da
Einwände haben, teilt uns das bitte bei der Anmeldung mit.
Wir wünschen uns, dass die Kinder ihre Handys und andere elektronische
Geräte zu Hause lassen. In Notfällen könnt Ihr Eltern uns auf einem Handy der
Betreuer*innen erreichen (die Nummer wird noch rechtzeitig bekannt
gegeben).
Wir bemühen uns, die Kosten für das Wochenangebot so zu gestalten, dass sie
tragbar für Euch als Eltern sind und den Leiter*innen die gebührende
Wertschätzung für ihre geschenkte Energie, ihren Wissensschatz und ihre
pädagogische Arbeit zukommen lassen. Wir haben uns dafür entschieden, eine
Teilnahmegebühr-Spanne zwischen 150€ - 190€ zu setzten. Wir bitten Euch
nach Euren finanziellen Mitteln und Möglichkeiten solidarisch zu entscheiden,
welchen Betrag Ihr zahlen könnt.
Die Anreise ist an allen Tagen zwischen 9:30 und 10.00 Uhr. Die Adresse
lautet: Harnbach 1, 91235 Hartenstein. Wenn ihr mit dem Auto kommt, nutzt
bitte den Parkplatz an der Pegnitztalstrasse. Ihr könnt auch den Zug nutzen:
Regionalbahn von Nürnberg HBF nach Neuhaus a.d. Pegnitz, Haltestelle
„Rupprechtstegen“. Von da aus sind es 10 Minuten zu Fuß über den Fahrradweg
entlang der Pegnitz bis zur Mühle. Wir enden jeweils mit einem gemeinsamen
Tagesabschluss, woraufhin die Kinder zwischen 16:30 und 17:00 abgeholt
werden bzw. sich auf den Weg nach Hause machen können.
Falls ihr noch Fragen an uns habt, meldet Euch
viktoriazimmer@posteo.de oder 0157 32903512 (Viktoria).

gerne

unter

Wir freuen uns sehr auf Euch!
Tobi und Viktoria

Mitbringliste

• Festes Schuhwerk
• Wetterangepasste, unempfindliche Kleidung
• Sonnenschutz
• Tagesrucksack
• Tagesverpflegung (ausreichend Essen und ggf. zu trinken; Trinkwasser
gibt es auch vor Ort)
•

eine feuchtigkeitsabweisende Sitzunterlage für draußen, z.B. eine alte
Decke, Schaffell, Isomatte o.ä.

