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SOMMERAKTIVITÄTEN IM JULI 2020                                                                              
FÜR ALLE KINDER VON 3 – 8 JAHREN 

Wir freuen uns auch dieses Jahr wieder ein spannendes und abwechslungsreiches 

Sommerferienprogramm anbieten zu können. Das Angebot richtet sich an alle interessierten Eltern und 

ihre Kinder zwischen 3 und 8 Jahren und ist auch für Kinder die nicht in der Waldspielgruppe sind oder 

waren, offen. Die Kinder können an einzelnen Tagen oder auch für eine ganze Woche angemeldet 

werden.  

Wir verwandeln uns für einen Tag in den König der Löwen, erwecken unsere Zauberkräfte, sind auf den 

Spuren des kleinen Hippigschpänschtlis unterwegs und suchen geheimnisvolle Wundersteine. Wir 

begegnen im Wald der listigen Maus und dem monstermässig dümmlichen Grüffelo, lauschen 

abenteuerlichen Geschichten und sind unter anderem in Höhlen und an Bächen unterwegs. Wir kochen 

gemeinsam am offenen Feuer unser Mittagessen oder machen ein Wald-Picknick. 

Kosten pro Kind:  1 Tag mit Mittagessen und Material 55 Franken 

 Geschwister erhalten 10% Vergünstigung  

Die Beiträge für alle angemeldeten Angebote werden am ersten Teilnahmetag bar 

eingezogen.                      

Anmeldungen bitte bis spätestens 26. Juni an Christina Stierli 

Die Infos zu den Aktivitäten, unterschiedlichen Treffpunkten, Packlisten, Schlechtwetterprogrammen 

könnt ihr auf der Homepage unter Angebote / Ferienangebote ausdrucken! 

Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Die Anmeldung wird nach Eingangsdatum berücksichtigt und ist 

verbindlich. Ist ein Kind am angemeldeten Tag krank, kann es, sofern Platz vorhanden ist und nach 

Absprache mit der Leitung, den Tag in einer anderen Gruppe kompensieren. Sollte ein Angebot zu wenig 

Anmeldungen haben oder sollte sich in Bezug auf den Corona-Virus die Situation wieder verschärfen, 

behalten wir uns vor Angebote abzusagen. Selbstverständlich arbeiten wir auch während der 

Sommeraktivitäten mit dem zu diesem Zeitpunkt aktuellen Schutzkonzept des Verbands für 

Spielgruppen- LeiterInnen SSLV.  

Wir freuen uns auf abenteuerliche und kreative Sommertage   

Das Waldspielgruppenteam    


