Ferienprogramm für den August 2022
Musisch Aktive Montessori Einrichtungen
Kinderkrippe, Kindergarten, Schule
Wichtiges zuerst:
An allen Tagen ist eine Teilnahme am Programm nur nach vorheriger Anmeldung möglich. Dies
dient zur Erleichterung der Planung und auch für Sie, da immer wieder Fragen kamen, warum man
für manches anmelden muss und dann wieder nicht. So haben wir jetzt eine einheitliche Regelung
gefunden. Anmeldeschluss ist der 14.Juli 2022

Das Programm startet immer spätestens um 8.30 im Montessori Kinderhaus in Tölz.
Bei Ausflügen kann die Zeit und der Abgabeort variieren – bitte genau lesen.
An Ausflugstagen findet „nur“ der Ausflug statt, das heißt, dass die Kinder nicht
zusätzlich zur Betreuung abgegeben werden können.

Anmelden können sich alle Kinder aus der Musisch Aktiven Montessori Schule
und aus dem Kinderhaus in Ellbach/Bad Tölz (Buchungszeit mit
Ferienbetreuung). Für diese Kinder fällt kein Gastkindbeitrag an.
Was sind Kinder von Vereinsmitgliedern?
Auf diese Wörter werden Sie immer wieder stoßen, denn für Kinder deren Eltern eine
Mitgliedschaft im Montessori Verein Bad Tölz haben gibt es immer wieder ermäßigte
Aktionsbeiträge, da der Verein einen Teil der Kosten, in Form von Übungsleitern… stemmt.
Die Kinderkrippe und die Kindergartengruppe in Ellbach haben auf Wunsch einiger Eltern in der 1.
Woche (1. – 05. August) ein eigenes Ferienprogramm. Anmeldungen und Infos dazu erhalten sie in
Ellbach.

1. Woche vom 1. bis 5. August KW 31
Vor langer Zeit – Leben entsteht
Programm für alle Kinder/Jugendlichen aus den Tölzer Häusern
Wir begeben uns mit dem kosmischen Montessori Material zurück in lange vergangene Urzeit.
Leben entsteht im Kleinen und dann auch im gaaanz Großen.
Somit werden wir uns auch ganz sicher mit den Sauriern beschäftigten. Die größeren Kinder auch
schon in zwei Sprachen, denn wir werden auch Englisch miteinander als Forschersprache nutzen.
Das Programm baut jeden Tag aufeinander auf. Es ist aber auch möglich, dass die Kinder nur an
einzelnen Tagen kommen.
Die Kinder werden von den Pädagogen in Gruppen unterteilt, so dass wirklich alle daran teilhaben
können und für alle Altersgruppen ein interessantes und altersgerechtes Programm geboten ist.
Ausrüstung für diese Woche:
Bequeme Kleidung und feste aber bequeme Schuhe, Kopfbedeckung, lange Hose (wegen Dornen,
Zecken…), bei Regenwetter

wirklich wasserdichte Kleidung, Gummistiefel, bequemen

Rucksack mit nicht gefüllter Trinkflasche (wir füllen nur mit Wasser, wg. Wespenproblematik),
praktische Brotzeit – Vorsicht wegen Obst und süßen Sachen, da diese die Wespen anlocken.
Bitte untersuchen sie nach jedem Forschertag ihr Kind auf Zecken.
Da die Forscher:innen mitunter den ganzen Tag unterwegs auf den Spuren der Vorzeiten sind,
kann es auch sein, dass sie mit einem ausgewogenen Picknick zum Mittagessen versorgt werden.
Es gibt bestimmte Öle, Cremes… wie z.B. Pfefferminzmischungen, die Bremsen, Zecken, Mücken…
vor dem Stechen/Beißen abhalten. Es liegt in Ihrem Ermessen, Ihr Kind bei Bedarf zu Hause mit
diesen Mitteln einzucremen. Diese Mittel dürfen aber NICHT mit in die Einrichtung und in
Kinderhände kommen. Ausnahme ist hier das Ferienlager.
Wir gehen bei jedem Wetter los und verlassen uns darauf, dass sie als Eltern am besten wissen,
wie sie ihr Kind dem Wetter entsprechend kleiden müssen.
Parallel hierzu findet auch das Ferienlager

statt. Hierzu finden sie, bei den

Anmeldungen, die Info.

2. Woche vom 8. – 12. August KW 32 „veränderte Welt – im
Hier und Heute“
2. Aktionswoche – wir starten um 9.00 Uhr (pünktlich) bepackt mit Getränken und Decken
Richtung Wald/Wiesen. (Gebracht können die Kinder allerdings schon ab 6.45 Uhr werden)
Zurück sind die Kinder um ca. 15.30 Uhr am Kindergarten. Vorher ist keine Abholung möglich,
aber natürlich können die Kinder ganz normal bis 16.30 Uhr (je nach Buchungszeit) noch im
Kinderhaus bleiben.
Wir suchen nach Spuren von damals, entdecken die Artenvielfalt. Lösen Forscheraufgaben. Das
Programm baut jeden Tag aufeinander auf. Es ist aber auch möglich, dass die Kinder nur an
einzelnen Tagen kommen.
Die Kinder werden von den Pädagogen in Gruppen unterteilt, so dass wirklich alle daran teilhaben
können und für alle Altersgruppen ein interessantes und altersgerechtes Programm geboten ist.
Wichtig ist uns aber auch, dass die Kinder dort nicht nur „unterhalten“ werden, sondern auch für
sich die Welt entdecken und erforschen. Kinder, die über 6 Jahre alt sind, bringen bitte ihr 9
Euro Ticket
Ausrüstung für diese Woche:
Bequeme Kleidung und feste aber bequeme Schuhe, Kopfbedeckung, lange Hose (wegen Dornen,
Zecken…), bei Regenwetter wirklich wasserdichte Kleidung, Gummistiefel, bequemen
Rucksack mit nicht gefüllter Trinkflasche (wir füllen nur mit Wasser, wg. Wespenproblematik),
praktische Brotzeit – Vorsicht wegen Obst und süßen Sachen, da diese die Wespen anlocken.
Bitte untersuchen sie nach jedem Aktionstag ihr Kind auf Zecken. Bitte denken sie auch daran,
dass egal wie heiß es ist, ihr Kind auf alle Fälle eine lange Hose (z.B. dünne Baumwollhose) zum
Eigenschutz tragen sollte.
An einem schattigen Platz wird jeden Tag für ein Mittagspicknick mit Getränken gesorgt, das
heißt, dass ihr Kind automatisch am Mittagessen teilnimmt.
Es gibt bestimmte Öle, Cremes… wie z.B. Pfefferminzmischungen, die Bremsen, Zecken, Mücken…
vor dem Stechen/Beißen abhalten. Es liegt in Ihrem Ermessen, Ihr Kind bei Bedarf zu Hause mit
diesen Mitteln einzucremen.
Am 10. August geht es in den Wildpark nach Poing, Abfahrt ist vor dem Kinderhaus um 8.00
Uhr und zurück sind wir, je nach Verkehrslage, um 17.00 Uhr.

Kosten für den Ausflug belaufen sich inkl. Busfahrt und Eintritt auf 15 Euro.

3. Woche vom 16. – 19. August KW 33 „Leben mit und im
Wasser“
Achtung – am 15. ist Feiertag
In dieser Aktionswoche dreht sich alles um das Thema „Leben mit und am Wasser“
Somit benötigt ihr Kind für jeden Tag ein Handtuch, Sonnenschutz, Wechselkleidung und
Badesachen.
Am Mittwoch, den 17. fahren wir zum Schwimmen ins Atoll – hier können wir die
Außenspielanlagen, Wasserrutsche, Kinderbecken und Co genießen.
Hierfür bitte Rucksack mit praktischer Brotzeit, kleine mit Wasser gefüllte Trinkflasche,
Handtuch, Schwimmhilfe (wenn nötig), Badehose, Wasserschuhe, denn sonst ist es heiß auf den
Außenspielanlagen, Sonnenschutz mitgeben. Die Kinder müssen um 8.15 Uhr im Kinderhaus sein
und sind ab 16.15 Uhr wieder zur Abholung bereit.
Kosten für Busfahrt, Eintritt und Eis belaufen sich auf 15 Euro

4. Woche vom 22. – 26. August KW34 – „Über den Tellerrand
schauen“ – Lebenssituation für Kinder in anderen Ländern
erforschen
Nun haben wir in 3 Aktionswochen das Leben von der grauen Urzeit bis heute erforscht.
Nun starten wir durch und erforschen aktuelle Lebensbedingungen für Kinder und Tiere in
unserer und anderen Regionen.
Wertigkeiten erforschen, erspüren und erfahren.

Allgemeines:
Für alle Veranstaltungen gilt als Anmeldeschluss der 14. Juli 2022. Anmeldungen bitte
schriftlich mit Bargeld (wo Geld benötigt wird) zu Händen Annette Weber oder Andrea Simon im
Kindergarten bzw. in der Schule abgeben.
Ansprechpartner bei Fragen zum Ferienprogramm ist Annette Weber. Erreichbar unter 01601414798 oder montessori.kinderhaus@t-online.de
Bitte cremen sie ihr Kind immer mit Sonnenschutz ein und geben sie ihm einen Sonnenschutz für
den Kopf mit. Für die Ausflüge und Ferienlager empfiehlt sich ein spezielles Sonnenschutz TShirt.
Durch Graben und bauen mit Sand und Lehm „wetzt“ sich nämlich die Sonnencreme leicht ab und
dann ist Sonnenbrandgefahr gegeben. Für alle Ausflüge und Ferienlager benötigt ihr Kind eine
Trinkflasche und eine praktische Brotzeit bzw. eine Brotzeitbox für Proviant. Bitte auch immer
an wetterfeste und strapazierfähige Kleidung denken.
Sollte ihr Kind derzeit in keiner unserer Einrichtungen gemeldet sein, oder aber eine zu kurze
Buchungszeit haben, so können sie ihr Kind als Gastkind anmelden. Die Gastkindplätze sind
begrenzt. Die Gastkindpauschale pro Tag beträgt 13,00 Euro (für Kinder unter 3 Jahren 15,00
Euro). Zu diesen Kosten kommen noch die Kosten für die Ausflüge hinzu. Die Anmeldung als
Gastkind wird erst mit Bezahlung des kompletten Kostenbeitrags gültig. Sollte ein Gastkind, aus
welchem Grund auch immer, nicht kommen können, so kann der Beitrag nicht rückerstattet
werden.

Wir achten auf Industriezuckerfreie Ernährung und Vollwertkost, jedoch auf Ausflügen kann es
sein, dass wir ein Eis genießen. Dieses Eis ist dann mitunter aus dem ganz normalen Supermarkt.
Sollten sie dies für ihr Kind auf keinen Fall wünschen, so schreiben sie dies bitte, gut sichtbar,
auf den Anmeldebogen.
Die Picknicks sind immer „kalte Küche“ – wir achten jedoch auf abwechslungsreiches und
ausgewogenes Picknick.
Die Pädagogen der Musisch Aktiven Montessori Einrichtungen behalten sich das Recht vor
Kinder, die wiederholt den Anweisungen der Pädagogen nicht Folge leisten oder die Anweisungen
nicht beachten und somit sich selbst oder auch andere gefährden vom Ferienprogramm
auszuschließen. Eine Rückerstattung der Kosten erfolgt nicht.
Es sei außerdem erwähnt, dass diese Programme mit Übernachtungen ein hohes Maß an
ehrenamtlicher Arbeit beinhalten. Die anwesenden Pädagogen können und werden nicht rund um
die Uhr bezahlt. Abgerechnet wird ein ganz normaler Arbeitstag mit 7,75 h für den ganzen Tag.
Es kann also auch mal sein, dass ihre Kinder im Außengelände oder in einem Gruppenraum
unbeaufsichtigt spielen, da die Pädagogen gerade mit einer Kleingruppe kochen, basteln…
Das soll nicht heißen, dass wir nicht auf ihre Kinder aufpassen werden, aber wir verlangen ein
gewisses Maß an normalem „Familienalltag“ – was heißen soll, dass die Kinder eben auch mal
Freiräume mit Grenzen genießen dürfen.
Für das komplette Ferienprogramm gilt, dass wir keine Gameboys, Handys, Schmuck, Discmans …
dulden. Bei Ausflügen erhalten die Kinder mit wasserfestem Stift/wasserfestem, jedoch mit
Hautcreme zu entfernenden, Tattoo eine Handynummer auf ihren Arm, damit sie zur Not bei uns
anrufen können, falls sie verloren gegangen sind. (ist noch nie passiert) Die Kinder benötigen
auch keinerlei Taschengeld, denn alles ist bezahlt und somit kann niemand etwas verlieren…
Sollte Ihr Kind Medikamente einnehmen müssen, so holen Sie sich bitte im Vorfeld unseren
Vordruck ab. Den muss dann der zuständige (Kinder)Arzt/Ärztin unterschreiben. Dieses
ausgefüllte Formular geben Sie mit dem Medikament beim Personal ab.

Bitte den kompletten Meldezettel sorgfältig und komplett ausfüllen und
nichtzutreffendes bitte streichen. Sollte Ihr Kind auch nur an einzelnen
Wochen des Programms teilnehmen, so geben Sie bitte trotzdem den
kompletten Meldezettel ab. Streichen Sie bitte einfach die Wochen, die
nicht für Sie in Frage kommen komplett aus.
Meldeschluss für alle Aktionen: 14. Juli 2022
Anmeldungen sind nur gültig, wenn die Beiträge für Ausflüge und evtl. zu
zahlendes Gastkindgeld gleich mit beigelegt werden.

Grundsätzliches:
Vor- und Nachname des Kindes/Jugendlichen:__________________________
Alter d. Kindes/Jugendlichen:
_________
Telefonnummer d. Eltern:
_______________________________
Telefonnummer f. Notfälle:
________________________________
Unser Kind leidet an folgenden Allergien/Unverträglichkeiten:
Die Pädagogen des Maria Montessori Vereins Bad Tölz dürfen/ dürfen nicht bei meinem Kind bei
Bedarf Bienenstachel / kleine Splitter und Dornen entfernen.
Sie dürfen /dürfen nicht homöopathische Mittel Apis (nach Bienenstichen), Vespa (nach
Wespenstichen), Arnica (nach Stürzen) geben.
Sie dürfen/dürfen nicht Zwiebeln / Spitzwegerich / Kühlpads zur Linderung nach Stichen,
Bremsenbissen… anwenden

Anmeldung für die 1. Forscherwoche KW 31
Unser Kind nimmt
0 an der kompletten Woche teil (KW 31)
0 nur an folgenden Tagen Mo, Di, Mi, Do, Fr teil

___________________
Ort, Datum

______________________________
Unterschrift d. Erziehungsberechtigten

oder für die KW 31

Ferienlageranmeldung KW 31
Unser Kind nimmt am Ferienlager teil. Wir sind in dieser Woche unter folgender Nummer
erreichbar: _____________________
Unser Kind ist nicht Schwimmer / Schwimmer / hat ein Schwimmabzeichen.
Wir haben die Informationsschrift gelesen und erkennen diese an.
Übernachtungsgeld bitte sofort mit in den Umschlag legen.
0

Wir haben eine aktuell gültige Familienmitgliedschaft beim Maria Montessori Verein in
Bad Tölz

______________
Ort, Datum

_____________________________
Unterschrift d. Erziehungsberechtigten

Wird von Pädagogen ausgefüllt: Bei der Anmeldung waren 150 Euro / 175 Euro dabei für das Ferienlager( Gastgeld von
65/75 E liegt bei / nicht bei)

Anmeldung für die KW32 2. Forscherwoche „veränderte Welt“
mit Ausflug am Mittwoch, den 10.August
0
0

1. unser Kind/Jugendlicher nimmt an der kompletten Woche teil.
unser Kind nimmt an folgenden Tagen teil Mo, Mi, Do, Fr

__________________
Ort, Datum

______________________________
Unterschrift d. Erziehungsberechtigten

Wird vom Pädagogen ausgefüllt: 0 Bei der Anmeldung waren 15 Euro für den Ausflug dabei

Anmeldung für die KW33 – 3.Forscherwoche „Leben mit und im Wasser“
mit Ausflug zum Baden am Mittwoch, den 17. August
O
O

unser Kind nimmt an der kompletten Woche teil
unser Kind nimmt Di, Mi, Do, Fr teil

______________
Ort, Datum

_____________________________
Unterschrift d. Erziehungsberechtigten

Wird vom Pädagogen ausgefüllt: 0 Bei der Anmeldung waren 15 Euro für den Ausflug dabei

Anmeldung für die KW 34 Forscherwoche IV – über den Tellerrand schauen
0
0

unser Kind nimmt die ganze Woche teil
unser Kind nimmt am Mo, Di, Mi, Do, Fr teil

___________________
_________________________________
Ort, Datum
Unterschrift d. Erziehungsberechtigten
_________________________________________________________________

Infos zum Ferienlager
Abfahrt am Sonntag, den 31. Juli um 17.00 Uhr vor dem Kinderhaus
Zurück sind wir am 5. August gegen 17.00 Uhr
Los geht es ins Montessori-Haus in Kalch in Südtirol
Fahrzeit im gemütlichen Tempo 2h
wir fahren mit Bussen – also ihr fahrt „mit uns“ ein Bringen und Abholen ist nicht nötig.
Mitzubringen:
Bettlaken und Bettwäsche, Waschzeug inkl. Handtücher, rutschfeste Hausschuhe, absolut
wetterfeste Anziehsachen sowohl für Regen als auch für Frühlingssonne (wir sind auf 1400m),
Wanderschuhe, Wechselkleidung, Rucksack für Wanderungen mit Trinkflasche und Brotzeitbox,
Badesachen inkl. Sonnenhut und Sonnencreme, Personalausweis oder Reisepass, Grillstock,
Kuscheltier
Wichtig:
da wir auch am Wochenende unterwegs sind, muss jede(r) Mitfahrer:in selbst unfall- und
krankenversichert sein, da die Schulversicherung nicht greift.
Was wir machen???
Das Monti-Haus erkunden inkl. der ganzen Umgebung, miteinander kochen, essen, lachen – Milch
holen beim Nachbarn, Zeit ohne Handy, Computer und TV verbringen
Wichtig:
es handelt sich für euch um eine Alkohol-, Koffeindrink-, Nikotin- Handyfreie Zeit, wer das nicht
möchte, bleibt uns bitte fern – sollte ein Notfall sein, wissen eure Erziehungsberechtigten
Annettes Nummer und können anrufen und ihr könnt in Notfällen ebenso über dieses Handy eure
Erwachsenen erreichen.

