Corona Programmplanung

Liebe Kinder, liebe Eltern,
die traumhafte Allgäuer Landschaft mit saftigen Wiesen und tiefen Wäldern, klaren Seen und
Bergbächen und die imposante Bergwelt bieten Ihrer Familie den idealen Rahmen für einen
erholsamen und abwechslungsreichen Urlaub. Unser umfangreiches Ferienprogramm für
Kinder und Jugendliche und deren Familien wird von der Hausleitung, ausgebildeten
Mitarbeitenden und geschulten Ferienbetreuer*innen geleitet und durchgeführt.
Aufgrund der aktuellen Situation können wir unser Hausprogramm nicht in gewohnter Weise
anbieten und werden folglich ein paar Sachen verändern. So können manche Angebote nur
für eine begrenzte Teilnehmendenzahl angeboten werden, um den nötigen
Sicherheitsabstand gewährleisten zu können.
Damit Sie trotz und gerade wegen der aktuellen Situation einen unvergesslichen Urlaub
erleben können, haben wir folgende Programmpunkte für Sie geplant:
» geführte Wanderungen in Kleingruppen mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden
 Wanderungen mit Kinderwagen direkt vom Haus aus
 Kraxenwanderungen in näherer Umgebung (Anfahrt mit dem Privat-PKW)
 leichte Familien-Bergtouren (Anfahrt mit dem Privat-PKW)
»

verschiedene Kreativangebote
 Holzmännchen gestalten für unsere Kleinen
 Graffity-Bilder: wir sprayen bunte Kunstwerke
 Upcycling-Beutel aus T-Shirts
 für die Erwachsenen: wir gestalten alte Schallplatten mit Farben und bauen
daraus Uhren

»

Spieleangebote und Turniere für die ganze Familie
 Frisbee-Golf
 Allgäu-Shuffle
 Kegel-Turnier
 Tisch-Tennis-Turnier

»

Rätsel und Aufgaben rund um das Haus, die Sie gemeinsam mit der Familie oder die
größeren Kinder für sich lösen können.
 Schnitzeljagd
 Hausrallye
 werdet zum Ermittlern und löst gemeinsam einen Krimifall
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»

Angebote aus unserem Projekt „Erleben und Stärken“
 Upcycling-Bau von Musikinstrumenten
 Workshops im Rahmen des Projekts (musikalisch und kulturell)

»

Sportangebote (nach den Möglichkeiten der rechtlichen Vorgaben)

»

Kinoabend

»

Und vieles mehr. Freuen Sie sich auf neue Programmpunkte!

Kinder- und Jugendprogramm
Es findet eine Gruppenbetreuung für Kindergarten- (ab 3 Jahren), Vorschul- und Schulkinder
statt. Diese kann aufgrund der aktuellen rechtlichen Vorgaben jedoch nicht im gewohnten
Umfang erfolgen. Wir werden Ihren Aufenthalt aber durch unser umfangreiches
Familienprogramm zu einem unvergesslichen Urlaub machen.
Für die Kinder- und Jugendgruppen bieten wir Programmangebote unter Einhaltung aller
geforderten Hygienemaßnahmen an. Diese werden im Einzelnen jeweils auf die Kinder- und
Jugendlichen angepasst.
Gerne kann sich jedes Schulkind im Programmbüro „‘s Ani“ eine Quiz- und
Aufgabensammlung abholen, die es gemeinsam mit den Geschwistern oder als Einzeldetektiv
lösen kann.
Unser Hausangebot wird regelmäßig an die aktuell gültigen rechtlichen Regelungen, die
Bedingungen vor Ort und das Wetter angepasst. Deshalb sind Änderungen immer möglich.
Über diese werden Sie stets aktuell informiert. Bei Fragen können Sie sich jederzeit gerne
auch an unser Programmbüro im Ani wenden.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit unserem Programm und einen angenehmen Aufenthalt!

Ihr Allgäuhaus Team
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