Wir freuen uns von Herzen, dass wir auch für unsere kleinsten Gäste wieder vollumfassend da sein
dürfen. Im Sinne unseres großen Verantwortungsgefühls werden wir alles tun, um die höchstmögliche
Sicherheit in allen Belangen zu jeder Zeit gewährleisten zu können und freuen uns gemeinsam eine
wunderbare Zeit zu verbringen!
Für ein sicheres Miteinander am Kinderbauernhof haben wir hier einen
Leitfaden zusammengestellt:
 WINTERKLEIDUNG
Bitte geben Sie Ihrem Kind täglich passende Winterkleidung mit, da wir je nach Witterung auch
Spontanausflüge in der herrlichen Natur machen!
 ANMELDUNG
Um unseren kleinen Gästen viel Platz und die Betreuung in der gewohnten Qualität bieten zu
können, werden wir bis auf weiteres eine maximale Anzahl an Kindern (ab einem Alter von 3
Jahren) von 9.30 bis 17.00 Uhr in der Betreuung am Kinderbauernhof aufnehmen (in Ferienzeiten
auch abends).
Umso wichtiger ist es daher, Ihre Kinder vorab bei der Zimmerreservierung oder direkt vor Ort am
Kinderbauernhof für den Folgetag rechtzeitig anzumelden. Um optimal für Sie planen zu können
ist die genaue Zeitangabe, wie lange Ihr Kind am Kinderbauernhof bleiben wird, für uns essenziell.
 BEGINN DER BETREUUNG
Wir bitten Sie, Ihre Kinder täglich persönlich zum Kinderbauernhof zu bringen.
 KRABBELSTUBE 1-3 JAHRE
Für Kinder zwischen 1 bis 3 Jahre findet die Betreuung weiterhin im Rahmen der Krabbelstube
ausschließlich nach Voranmeldung täglich von 14 bis 17 Uhr ebenfalls am Kinderbauernhof statt.
Bitte beachten Sie, dass wir auch hier nur eine begrenzte Anzahl an Kindern beaufsichtigen können.
 ELTERN AM KINDERBAUERNHOF
Eltern dürfen das Haus vom Kinderbauernhof in der momentanen Situation nicht betreten. Ihre
Kinder werden vor dem Kinderbauernhof von unseren Pädagoginnen herzlich in Empfang
genommen. Auf dem Kinderspielplatz und in der Kinderstube sind Eltern herzlich willkommen!
 MITTAG- UND ABENDESSEN
Das Kinderessen findet in den gewohnten Räumlichkeiten unseres Hotel-Restaurants und
ausschließlich nach Voranmeldung statt. Wir bitten jedoch um Verständnis, dass eine Teilnahme
von Eltern oder Geschwisterkindern, welche nicht gleichzeitig in der Betreuung sind, aus gegebenem
Anlass bis auf weiteres nicht möglich ist.
Eine Anmeldung zum Kinder-Abendessen und zur Abendbetreuung ist unbedingt notwendig. Die
Zeiten der Abendaktivitäten können zwischen 19.30 und 20.00 Uhr variieren.
 SICHERHEIT & SPASS
Bitte beachten Sie, dass wir zur Sicherheit bei jedem Kind die Temperatur messen, bevor es in die
Betreuung aufgenommen werden kann.
Unsere Räumlichkeiten werden regelmäßig desinfiziert und gelüftet. Desinfektionsmittel wird
bereitgestellt.
Wenn euch eure Eltern allzu sehr vermissen, können sie uns unter +43 (0)664 2150 967 erreichen.

Wir freuen uns auf euch!

Eure Kindergartenpädagogin Josephine Staffel
& das Team vom Kinderbauernhof

