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Infozettel – Wildfang Angebot
Liebe Eltern und Teilnehmer,
wir werden uns voraussichtlich bei jedem Wetter und die gesamte Zeit des Angebots im Wald oder der
angrenzenden Umgebung aufhalten. Daher sind einige Punkte für die Vorbereitung wichtig:
Bitte nach dem Wildfang-Angebot nach Zecken absuchen. Zecken sind kleine Milben, die durch ihren Stich
Krankheiten wie Borreliose oder FSME übertragen können. Lange Kleidung und geschlossene Schuhe (und
Socken) erschweren es ihnen, an die Haut zu gelangen. Starke Düfte wie Deo, Parfum oder stark riechende
Sonnencreme ziehen Zecken und Mücken stärker an, als der natürliche „Menschengeruch“.
Lange Kleidung und geschlossene Schuhe verringern zudem das Verletzungsrisiko beim Erkunden und
Arbeiten. Auch Regenkleidung ist bei entsprechender Wetterlage mitzubringen. Ratsam ist waldtaugliche
Kleidung, die auch dreckig werden darf. Eine Kopfbedeckung als Sonnenschutz sowie Sonnencreme
(möglichst ohne Duftstoffe) sind bei entsprechendem Wetter erforderlich.
Bei den Lunchpaketen sollte auf Süßigkeiten und gesüßte Getränke verzichtet werden. Sie können Ameisen
und Wespen anlocken.
Ich informiere die Teilnehmer über mögliche Gefahren im Wald und weiße auf die Regeln hin. Dennoch ist
mein Anliegen, dass die Teilnehmer viel über eigene Erfahrungen lernen. Ausprobieren und eigene Grenzen
und Talente entdecken ist bei diesem Angebot ausdrücklich erwünscht.
Die Teilnehmer verpflichten sich den Anweisungen des Veranstalters und der von ihm eingesetzten
Seminarleiter Folge zu leisten. Ihnen ist bekannt zu machen, dass Übungen in diesem Seminar in freier Natur
und zum Teil auch bei Dunkelheit stattfinden.
Die Haftung des Veranstalters ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Eltern oder
Erziehungsberechtigte haften für ihre Kinder.
Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Wildfang-Braunschweig Fotos Ihres Kindes zum Zwecke der
Öffentlichkeitsarbeit ohne namentliche Erwähnung nutzen darf. Sie haben jederzeit das Recht, das
Bildmaterial einzusehen.
Bei Fragen oder Interesse an weiteren Informationen stehe ich Ihnen sehr gern zur Verfügung.
Mit freundlichem Gruß

Elisabeth Sielaff
Sozialpädagogin/ Sozialarbeiterin (BA)
Wildnispädagogin

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hiermit bestätige ich , den obigen Text gelesen zu haben, stimme dem zu und bin mit der Veröffentlichung
von Bildmaterial zu Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit einverstanden.

Name

Datum

Unterschrift

