Post für die Gruppenfahrt auf den TipiHof

In diesem Jahr werdet Ihr gemeinsam mit Eurer Gruppe
den TipiHof besuchen.

Gerne möchten wir Euch schon ein paar wichtige Informationen mitteilen.
Auf dem TipiHof kann man so einiges erleben.
Der Hof liegt in der Nähe eines Waldes und hier ist nur wenig Autoverkehr, deshalb
lässt es sich sehr gut auf dem TipiHof spielen und verweilen.
Ihr findet auf dem TipiHof,
− einen Spielplatz
− ein Beachvolleyballfeld
− einen Tischkicker, Tischtennisplatte
− Volleyballkorb
− Streicheltiere
und eine Minigolfanlage (diese kostet jedoch 1,80€ extra.)
Die Bälle, Tischtennisschläger, Boccia, Federballspiele, Kartenspiele könnt Ihr Euch
kostenlos gegen ein Pfand von 2.-€ ausleihen. Das Geld bekommt Ihr zurück, wenn
Ihr die ausgeliehenen Sachen wieder unbeschädigt und vollzählig zurück bringt.

Bringt bitte für die Übernachtungen Isomatten, Leintuch, ein kleines Kissen, einen
Schlafsack und eine Decke mit.
(Mit der Decke kann man sich gut zudecken falls
es Nachts kalt wird und der Schlafsack vielleicht nicht ganz so dick ist, und tagsüber
legt man sich damit in die Sonne.)
Wenn Ihr uns auf dem Hof besucht, möchten wir Euch gerne erst einmal begrüßen,
danach geht es zu den Tipi's.
Die Gäste auf dem TipiHof sind viel draußen in der Natur, deshalb ist es wichtig,
Regenzeug, Sonnenhut oder Mütze und eine Sonnencreme mitzubringen.
Unser leckeres Essen kommt sehr gut bei den Teilnehmer/innen an.
Sollte jemand kein Fleisch oder Schweinefleisch essen, sagt es bitte Eurem
Gruppenleiter, wir sollten dies im Vorfeld wissen.
Wir kochen Euch leckeres Mittagessen, stellen Euch Apfelsaft und Mineralwasser zum
Essen bereit,

am Abend richten wir Euch das Grillzeug und bereiten das Holz für das Grillfeuer vor,
dazu gibt es Getränke.
Am nächsten Morgen zum Frühstück bekommt Ihr frische Brötchen, süßem und
deftigen Belag, sowie Tee und Kaba.
Der Tisch wird von Euch gedeckt und nach dem Essen das Geschirr abgespült.
Wir stellen alles, was man dazu braucht zur Verfügung.
Natürlich gibt es, wie bei jeder Gruppenfahrt,
auch bei uns Regeln,
diese legen wir Euch schon einmal in dieser Post bei.

Wir wünschen Euch bis zum Besuch auf dem TipiHof
viele schöne Ferientage und verbleiben bis dahin.

Euer TipiHof-Team
Annette & Yannik & Hannah
Soz.Päd.FS

