Schlosswochen, wichtige Informationen und AGBs
Schö̈n, dass Sie Interesse an der Schlosswoche haben.
Anmeldung
Die Plä̈tze fü̈r die Schlosswochen werden nach der Online-Anmeldung reserviert. Sie erhalten eine automatische Bestä̈tigung.
- Eine Anmeldung gilt grundsätzlich fü̈r eine Schlosswoche.
- Die Anmeldung fü̈r die Schlosswoche ist verpflichtend. Sie haben jedoch die Gelegenheit, ihr Kind einen Monat vor Beginn abzumelden, falls
es nicht teilnehmen kann. Nehmen sie hierfü̈r Kontakt mit Natalie Wieland-Hofer info@kinderkultur.ch auf.
- Wenn Ihr Kind aus einem Grund nicht die ganze Woche anwesend sein kann, wird das Geld nicht zurückerstattet.
Die Kinder sind zwischen 4,5 - 10 Jahre alt und können selbstständig, mit unserer Unterstü̈tzung (ohne Eltern) an der Schlosswoche teilnehmen.
Am Freitag sind die Eltern ab 14:30 Uhr herzlich zum Schlosswochenabschluss eingeladen. Dieser dauert bis ca. 15:00 Uhr.
Gruppeneinteilung:
--> Wir achten darauf, dass jedes Kind mit den Kindern, die es kennt, in der gleichen Gruppe ist.
Wünsche an die Gruppeneinteilung der Kinder werden keine per E-Mail oder via Anmeldemaske entgegengenommen, da die Gruppeneinteilung am ersten Tag der Schlosswoche mit den Kindern gemeinsam vorgenommen wird.
Wichtiges:
- Fragen, welche vor Beginn der Schlosswoche besprochen werden sollten, stellen Sie bitte persö̈nlich unter info@kinderkultur.ch (Natalie
Wieland-Hofer). Vielen Dank! --> (Bitte kleine Fragen bei der Online-Anmeldung stellen.)
- Bitte teilen Sie uns vorgängig mit, wenn es etwas gibt, das wir bei der Betreuung Ihres Kindes wissen sollten (Krankheit, Allergie oder
Anderes). Diese Informationen werden vertraulich behandelt.
--> Falls Ihr Kind krank sein sollte, melden Sie es bitte bei uns ab. Eine SMS reicht. Vielen Dank.
Essen:
Der Wochenplan der Schlosswoche mit den Schlosswochen-Menüs finden Sie auf der Website www.kinderkultur.ch/schlosswochen.
Kinder mit Allergien bringen das Essen vorgekocht selber mit. Wir kö̈nnen keine Verantwortung für Lebensmittel und deren Inhaltsstoffe
übernehmen. Das mitgebrachte Essen wird von uns gewä̈rmt. Eine Preisreduktion fü̈r die Schlosswochen kann in diesem Falle nicht gewährt
werden.
Mitbringen:
- Finken / Znüni / Trinkflasche
Anziehen:
- Grundsä̈tzlich: Jahreszeitentsprechende Kleidung, welche schmutzig werden darf.
(Bitte ziehen Sie Ihrem Kind alte Kleidung an, die farbig und schmutzig werden darf. Es kann sein, dass die Farbe nicht mehr ausgeht.)
- Bei schö̈̈nem Wetter: Sonnenhut, (Bitte reiben Sie Ihr Kind zu Hause mit Sonnencreme ein).
- Bei Regenwetter: Gummistiefel, Regenschutz.
Kosten:
- Der Betrag von Fr. 270.- pro Woche wird am ersten Morgen der Schlosswoche bar oder mit Twint bezahlt.
Versicherung:
Die Versicherung (Unfall und Haftpflicht) der Kinder ist Sache der Erziehungsberechtigten.
Erreichbarkeit:
- Die Erziehungsberechtigten müssen telefonisch erreichbar sein. (z.B. Mobile-Nr.)
Regeln:
Die von uns aufgestellten Regeln müssen von den Kindern eingehalten werden.
Wichtigste Regeln:
- Alle Kinder bleiben wä̈hrend der Schlosswoche mit unserer Begleitung im und um den Pavillon Tribschenhorn. Die Grenzen werden allen
Kindern am ersten Tag der Schlosswoche genau gezeigt.
- Die Kinder gehen respektvoll mit den anderen Kindern und den Materialien um.
- Diese und weitere Regeln werden mit den Kindern gemeinsam am ersten Tag der Schlosswoche angeschaut.
Verschiedenes:
- Die Geschichte von Marianne Hofer mit den Bildern kö̈nnen Sie jeweils am Ende der Sommerferien auf der Website herunterladen.
- Wenn Sie Ihr Kind zur Schlosswoche anmelden, dann werden Sie automatisch über die Angebote der Kinderkultur per E-Mail informiert.
Wenn Sie das nicht mö̈chten, finden Sie den Link fü̈r die Abmeldung im ersten Newsletter. Vielen Dank!
- Programmä̈nderungen kö̈nnen spontan vorgenommen und auf die jeweiligen Bedü̈rfnisse angepasst werden.
Die Kinderkultur Luzern behä̈lt sich das Recht vor, die Angebote abzusagen, wenn ein Grund dafü̈r besteht. (Höhere Gewalt/Pandemien...)
Wir behalten uns vor, im Fall von technischen Schwierigkeiten, die Anmeldeprozedur zu wiederholen oder anderweitig durchzuführen. In
diesem Fall melden wir uns via Newsletter. Sie können sich hier registrieren: https://mailchi.mp/21c107c0ed0a/schlosswochen
Wir freuen uns sehr auf erlebnisreiche und kreative Zeit mit den Kindern in der Schlosswoche!
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