
Hüttendorf Kürnach 
 

- Elterninformation - 
 

Das Hüttendorf ist eine Maßnahme der Gemeinde Kürnach. Dieses Angebot ist für Kinder im Alter von 
6 bis 14 Jahren offen. Zudem beträgt die Teilnahmegebühr 5,00 € pro Kind und pro Woche. 
 
Die Anmeldung ist nur wochenweise möglich. 

 

Regeln des Hüttendorfs: 
 

1. Den Anweisungen der Betreuer/innen ist immer Folge zu leisten. 

2. Der Platz ist Mo – Fr von 09:30 bis 12:30 Uhr und Mo – Do von 14:00 bis 17:00 Uhr für alle 

Kinder geöffnet. Nur während dieses Zeitraums gilt die Aufsichtspflicht.  

3. Außerhalb der Betreuungszeiten haften Eltern bei Betreten des Hüttendorfs für ihre Kinder. Die 

Betreuungspflicht gilt nur auf dem Gelände des Hüttendorfs. 

4. Es besteht keine Anwesenheitspflicht. Die Kinder der offenen Gruppe können jederzeit kommen 

und gehen. Bitte klären Sie als Eltern selbst mit Ihrem Kind, ob und wann es selbständig nach 

Hause gehen darf bzw. ob es abgeholt wird. 

5. Die Mittagspause ist täglich von 12:30 bis 14:00 Uhr. Während dieser Zeit findet keine Betreuung 

statt und der Platz ist für alle Kinder gesperrt! 

6. Während der Arbeit an den Hütten kann es immer zu kleineren Verletzungen kommen. Dabei 

werden wir selbstverständlich Erste Hilfe leisten. Bei schwerwiegenden Verletzungen werden wir 

auf ärztliche Hilfe zurückgreifen. Diesbezüglich bitten wir Sie, bei Ihren Kindern den Tetanus- 

Impfschutz zu überprüfen und gegebenenfalls auffrischen zu lassen.  

7. Hunde haben auf den Hüttendorfgelände nichts zu suchen und sind dort verboten!  

8. Für Materialspenden, Werks- und Baumaterial, sind wir immer sehr dankbar. Allerdings bitten wir 

Sie darauf zu achten, dass es sich ausschließlich um verwertbares Material handelt. Setzen Sie sich 

bitte in jedem Fall mit der Leitung im Voraus in Verbindung. In diesem Jahr würden wir uns u.a. 

besonders über Korken und Stoffreste freuen. 

9. Das mitgebrachte Werkzeug der Kinder soll bitte individuell beschriftet/gekennzeichnet werden. 

Zudem ist es für ihre Kinder angenehmer, Handschuhe zum Schutz mitzubringen. 

10. Sehr wichtig ist ausreichend zu trinken bei den warmen Temperaturen im August. Bitte sorgen Sie 

dafür, dass Ihr Kind auch nach der Mittagspause ausreichend Getränke mitbringt! Zudem ist festes, 

geschlossenes Schuhwerk notwendig, um den Baubereich zu betreten. Sonnencreme oder 

Regencapes sollten je nach Wetterbedingungen auch mitgegeben werden. 
11. Da die Freizeit hauptsächlich für Ihre Kinder gedacht ist, bitten wir um Ihr Verständnis, dass das 

Mithelfen der Eltern beim Bauen nicht erwünscht ist. Gerne laden wir Sie aber zum Elterncafé am 

Freitag, 03.08.2018 ab 14:30 Uhr ein. Weitere Informationen hierzu am Bauwagen beachten.  

12. Trotzdem sind wir über jede Unterstützung im Hintergrund und neue Ideen seitens der Eltern 

dankbar, um ein ausgiebiges Angebot für Ihre Kinder zu bieten. Beachten Sie dazu bitte alle 

Elterninformationen, die während des Hüttendorfs ausgegeben werden oder fragen Sie bei der 

Leitung und dem Betreuerteam jeder Zeit nach.  

13. Mit der Anmeldung erklären Sie sich außerdem damit einverstanden, dass im Rahmen des 

Ferienprogramms gemachte Fotos veröffentlicht werden dürfen.  

14. Leitung des Hüttendorfs Laura Heinrich. 

Der Rückbau des Hüttendorfes wird wieder vom Bauhof Kürnach übernommen. 
 

Die Anmeldeformulare für die offene und die betreute Gruppe finden Sie unter auf der Homepage oder in 

einem der nächsten Mitteilungsblätter. 


