Gruppen auf dem Abenteuer-Spiel-Platz (ASP)

Gruppen auf dem Abenteuer-Spiel-Platz (ASP)

Gruppen auf dem Abenteuer-Spiel-Platz (ASP)

Besuche während der Öffnungszeiten

Besuche während der Öffnungszeiten

Besuche während der Öffnungszeiten

Für erwachsene Begleiter/innen von Schulklassen, Hortgruppen, HPT-Gruppen, usw.
gelten folgende Regelungen auf dem ASP.
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tätsgründen unverzichtbar, zuvor einen
Termin zu vereinbaren. In der Regel
gilt: "Nur eine Gruppe mit max. 20
Personen an einem Termin". Deswegen empfehlen wir eine frühzeitige, verbindliche Terminvereinbarung. (telefonisch
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 Sie sollten vor dem Besuch auf dem
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 Begleitpersonen von Gruppen müssen sich in der Regel dort aufhalten,
wo Ihre Kinder sind.
Nur so können sie ihre Aufsichtspflicht sicherstellen und stehen ihren Kindern als
Ansprechpartner/innen zur Verfügung.
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 Beim 1. Besuch einer Gruppe auf dem
ASP bieten wir eine kurze persönliche Einführung durch das ASPPersonal in die wichtigsten Regeln an.
Außerdem können Sie zu diesem Zeitpunkt weitere aktuelle Informationen erhalten.
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 Vergessen Sie bitte nicht, der ASP ist
ein pädagogisch betreuter Spielplatz für
Schulkinder bis 13 Jahre. Jüngere Kinder können ihn räumlich & zeitlich
nur eingeschränkt in Begleitung Erziehungsberechtigter nutzen.
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 Gruppenbesuche von pädagogischen
Institutionen sind in der Regel kostenfrei. Werden verbindliche Terminvereinbarungen nicht eingehalten, muss vor
einer neuen Vereinbarung eine Kaution
bezahlt werden. Bei der Veranstaltung
von Festen gelten die Regeln aus dem
Flyer „Feiert Eure Feste in unserer grünen Oase“.
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 Alle Besuchsgruppen sind herzlich eingeladen, im Advent bei unseren Aktionen vor dem Weihnachtsmarktstand
„Wir für Neuhausen“ auf dem Rotkreuzplatz vorbeizukommen.
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