21.09.2020

Liebe Leiterinnen und Leiter,
aufgrund der aktuellen Corona-Situation kann die diesjährige Landeswölflingsfreizeit leider
nicht wie geplant ein Wochenende lang stattfinden. Da wir eine Aktion für die Wölflinge
jedoch nicht ganz absagen wollen und es schön finden, wenn sich die Wölflinge der
verschiedenen Stämme im Land Baden zumindest einmal in Realität sehen, haben wir uns eine
Alternative überlegt. Wir werden eine Tagesaktion an zwei Orten parallel stattfinden lassen,
so dass die Anreise für alle Gruppen machbar ist. Am Sonntag, den 01.11.2020, werden sich
zwei Gruppen an zwei verschiedenen Orten treffen, um gemeinsam einen Klettergarten zu
besuchen; entweder in Wiesloch oder in Freiburg-Rieselfeld. Überlegt euch, welcher Standort
für euch mehr in Frage kommt und gebt dies in der Anmeldung an.
Der Besuch in den Kletterparks beginnt um 13 Uhr und wird 3-4 Stunden dauern. Wir werden
uns an beiden Orten um 12:30 vor dem Klettergarten treffen. Die Anreise kann individuell mit
anderen Stämmen organisiert werden. Dafür werden wir euch nach Anmeldeschluss eine Liste
der teilnehmenden Stämme zukommen lassen. Die Anreise-Informationen findet ihr im
Anschluss. Bitte bringt euch alle Lunchpakete mit, um für den Tag im Klettergarten versorgt
zu sein. Falls die Wetterbedingungen am jeweiligen Tag zur Folge haben, dass der gebuchte
Kletterpark geschlossen ist, so muss der Landeswölflingstag für die jeweilige Region leider
ausfallen. Wir werden euch darüber informieren.
Für diese Aktion gelten selbstverständlich die aktuellen Corona-Regelungen des Landes. Das
bedeutet, dass ihr bitte während der Aktion den Abstand von 1,50-2 Meter zueinander
einhaltet. Zudem wäre es wichtig zu versuchen, als Stammesgruppen zusammen zu bleiben
und sich nicht zu sehr mit anderen Gruppen zu vermischen. Tragt bitte außerdem eine MundNasen-Bedeckung. Im Klettergarten selbst gelten die jeweiligen Bestimmungen des Parks, in
welche wir zu Beginn des Aufenthaltes von Park-Mitarbeitenden eingeführt werden. Es wäre
schön, wenn ihr eure Gruppenkinder schon im Vorhinein auf diese Punkte aufmerksam macht.
Bitte gebt uns bis zum 15.10.2020 Bescheid mit wie vielen Kindern und Leiter*innen ihr zum
Landeswölflingstag kommt und an welchen Ort ihr kommt. Eine spätere Anmeldung der
Gruppe oder einzelner Kinder ist nicht möglich, weil wir den Kletterparks die genaue
Teilnehmendenzahl mitteilen müssen. Die Teilnehmendenzahl für den Waldseilgarten in
Freiburg-Rieselfeld ist auf 30 Personen begrenzt, weshalb wir euch empfehlen, euch zeitnah
anzumelden, da wir den späteren Anmeldungen möglicherweise absagen müssen.
Die Eintrittskosten und Fahrtkosten übernimmt jede*r für sich selbst. Diese liegen zwischen
15 und 20 Euro. Wie viel genau es für euch beträgt hängt von Ort und Teilnehmendenanzahl
ab. Wir werden euch den Preis nach Anmeldeschluss mitteilen. Familien, die die Kosten nicht
tragen können, sollen sich bei uns melden und wir werden eine Lösung finden.
Wir freuen uns sehr darüber, dass endlich wieder eine Aktion stattfinden kann und hoffen
euch zahlreich zu sehen!
Viele Grüße und Gut Pfad,
Euer AK Wö: Stella, Sarah und Julianna

