
 
Häufige Fragen zu unserem Kinderprogramm „Naturpfade“, Samstags 9-13 Uhr 

1) Findet die Gruppe auch bei schlechter Witterung statt?  

 Ja! Außer bei z.B. Gewitter, starkem Regen oder Minusgraden unter  

-10°C. Dann bieten wir ein Alternativprogramm im Gleis 3 an und melden uns vorab.  

Bitte auf witterungsgerechte Kleidung achten! 

 

2) Wohin wende ich mich bei Fragen und Unklarheiten?  

 Bei Fragen und Unklarheiten erreichen Sie uns unter der Telefonnummer  

07132/ 351901, 07132/ 34254 oder 0176-15035233 

 

3) Wann kann ich meine Kinder anmelden?  

 Kinder können jederzeit angemeldet werden oder einfach bei einem Termin 

reinschnuppern. Bitte jedoch vorab Bescheid geben.  

 

4) Wie melde ich mein Kind zum Programm an?  

 Anmeldung können direkt vor dem Angebot, im Gleis 3 oder per E-mail  

unter Gleis3 @Neckarsulm.de erfolgen. 

 

5) Ist die Teilnahme an jedem Samstag verbindlich?  

 In der Regel nehmen Kinder fortlaufend bis zur Abmeldung am Programm teil. Einzelne 

Termine können abgesagt werden. Wir bitten jedoch um rechtzeitige Ankündigung, so 

dass wir verlässlich planen können. 

 

6) Welche Kosten fallen an?  

 Das Angebot selbst ist kostenlos. Es fallen gelegentlich kleinere Beträge für Busfahrten 

oder Ausflüge an. Sozial schwache Familien können hier von uns Unterstützung 

erhalten.  

 

7) Können Kinder später gebracht/ früher geholt werden?  

 Da die Programme eine feste Struktur mit Begrüßungsritualen und Einstiegen bieten, 

bitten wir Sie, Ihr Kind pünktlich zu bringen und abzuholen. Bitte sprechen Sie sich mit 

den KollegInnen vorab ab.  

 

8) Muss jeder Block neu angemeldet werden?  

 Sollten Sie Ihr Kind nach einem Block NICHT abmelden, gehen wir davon aus, dass es 

beim nächsten Block wieder dabei ist. So ersparen wir Ihnen eine wiederholte 

Anmeldung.  

 

9) Kann mein Kind auch mit Handicap teilnehmen?  

 Ja! Bitte sprechen Sie den individuellen Unterstützungsbedarf vorab mit unseren 

KollegInnen ausführlich ab. So stellen wir sicher, dass Ihr Kind die nötige Unterstützung 

erhalten kann.  
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