Geschwistertag - Heute ist mein Tag!
Ein Tag im Wald wie Robin Hood
Am:

13.07.2019 von 09:45 Uhr bis 16:30Uhr

Treffpunkt:

Lebenshilfe München, St.-Quirin-Str. 13, 81549 München

Für:

Geschwister von Kindern mit Behinderungen und/oder chronischen
Erkrankungen im Alter von ca. 7-11 Jahren

Kosten:

5 € für Material und Verpflegung

Wir laden euch herzlich ein zu unserem nächsten Geschwistertag.
Wir werden dieses Mal den Geschwistertag im Wald verbringen. Dafür fahren wir
nach ein paar Kennenlernspielen mit Bussen ins Walderlebniszentrum Grünwald.
Dort werden wir auf einem spannenden
Erlebnispfad nicht nur den Wald und die
Wildschweine kennenlernen, sondern auch
(nochmal) die Geschichte von Robin Hood hören.
Er war im mittelalterlichen Sherwood Forest ein
Held, der den Armen geholfen hat, auf seine ganz
eigene Art. Helft ihr euren Geschwistern auch
öfters? Wir überlegen gemeinsam, wann ihr
Robin Hood seid, und wann es ok ist, sich auch mal um sich selbst zu sorgen. Wir
werden aber vor allem viele Spiele machen, toben und Spaß haben.
Wie immer gilt: ihr dürft selbst entscheiden, bei was ihr mitmacht, was ihr erzählt, wie
viel und wem. Wichtig ist, dass ihr andere Kinder kennen lernt, vielleicht neue
Freunde und Freundinnen findet und einen tollen Tag habt!
Eine Woche vorher gibt es einen Brief mit allen wichtigen Infos, was die Kinder
mitbringen müssen.
Achtung!!! Auf Grund der hohen Nachfrage, haben dieses Mal Kinder Vorrang, die noch
nie oder erst sehr selten bei einem Geschwisterangebot teilgenommen haben. Wir bitten
um Verständnis. Sie können Ihr Kind aber in jedem Fall anmelden. Wir geben nach dem
Anmeldeschluss am 28.06.19 Bescheid, ob Ihr Kind einen Platz bekommen hat oder nicht.
Die Plätze sind begrenzt. Eine Anmeldung ist bis 28.06.2019 möglich.
Anmeldung oder Rückfragen bitte unter 089/12479693-4 oder maria.plank@bib-ev.org
Bitte sprechen Sie als erstes mit Ihrem Kind, ob es mitmachen möchte und melden Sie es
dann erst an.
Wir freuen uns auf euer Kommen!
Christina Mesarosch, Maria Plank und das Geschwisterteam

