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FAQ zur Anmeldung 

 
Ist es möglich, mein/e Kind/er auch für nur eine Woche anzumelden?  
In der Regel werden die Kinder für Woche 1+2, 1-3 oder nur Woche 3 angemeldet, nach 
Absprache sind aber auch einzelne Wochen möglich. 

Wo fahren die Busse ab und welche Farbmarkierung hat der Bus für mein/e Kind/er?  
Auf unserer Website finden Sie den Busplan der vergangenen Saison. Die Haltestellen und 
Abfahrzeiten ändern sich möglicherweise geringfügig (im Falle von Baustellen). Die endgültigen 
Fahrpläne erhalten Sie mit dem Elternbrief, der Ihnen vor Waldheimbeginn zugestellt wird. Die 
Pläne auf der Website werden schnellstmöglich aktualisiert. 

Schwimmanfänger oder geübter Schwimmer?  
Unter einem geübten Schwimmer verstehen wir ein Kind, dass sich sicher im und am Wasser 
bewegen kann. Die Kinder sind im Schwimmbad selbstverständlich in jedem Fall ständig unter 
Aufsicht ihrer Betreuer. 

Wofür werden die Kinder im Waldheim fotografiert?  
Wir möchten gerne einige schöne Momente, wie z.B. Ausflüge oder Gruppenbilder auf Fotos 
festhalten. Die Fotos werden nur im Rahmen des Waldheims ausgestellt zum Beispiel an der 
Fotowand am Elternfest. 

Wozu wird der Name unseres Hausarztes benötigt? Werde ich im Falle eines Unfalles informiert?  
Selbstverständlich werden Sie im Falle eines Unfalles, der einen Arztbesuch notwendig macht von 
uns informiert. Auch bei größeren Unfällen, bei denen wir einen Rettungswagen rufen müssen, 
werden wir sofort mit Ihnen Kontakt aufnehmen. Bitte achten Sie hierfür besonders darauf, dass 
wir die aktuellen Telefonnummern haben und Sie auch auf mindestens einer davon zu erreichen 
sind. Den Namen Ihres Hausarztes benötigen wir z.B. wenn wir im Falle eines Unfallberichtes Kontakt 
aufnehmen müssten. 

Wofür wird die Bonuskartennummer benötigt?  
Wer den Besuch im Waldheim über die Bonuskarte abbuchen lassen möchte, schreibt bitte die 
Nummer der Bonuskarte auf unser Anmeldeformular. Bitte achten Sie hier besonders darauf, dass 
jedes Kind eine eigene Nummer hat und kontrollieren Sie die Nummer noch einmal nach, damit 
sich kein Zahlendreher einschleicht. 
 

Wofür wird die Familiencardnummer benötigt?   
Als Inhaber einer Familiencard erhalten Sie 20 % Rabatt auf den Elternbeitrag und haben die 
Möglichkeit das Guthaben auf der Karte mit dem Elternbeitrag verrechnen zu lassen. (Weitere 
Infos) 

 Was sind „Wichtige Informationen für die BetreuerInnen/Waldheimleitung?  
An dieser Stelle können Sie uns mitteilen, ob Ihr/e Kind/er Allergien haben oder auf Medikamente 
angewiesen sind. Auch Einschränkungen, wie z.B. eine ausgeprägte Sehschwäche oder 
Hinweise auf auffälliges Verhalten (z.B. Kind weint schnell) geben. Hier können Sie auch notieren, 
ob Ihr/e Kind/er mit einem bestimmten anderen Kind in die Gruppe möchte (was wir leider aber 
nicht immer erfüllen können). 

 
Wofür wird das Taschengeld verwendet?  
Einmal die Woche haben wir einen Ausflugstag. Wir suchen mit den Kindern gemeinsam ein 
Ausflugsziel heraus. Dieses kann möglicherweise auch ein Eintrittgeld verlangen. Wir achten 
immer auf günstige Tarife oder versuchen auch spezielle Waldheim-Preise zu verhandeln. 
Meistens geben die Eltern 5€/Woche. 
Das Taschengeld kann am ersten Waldheimtag mitgebracht werden. 

 
 Was mache ich, wenn ich doch noch weitere Fragen habe?  
Sollten Sie noch weitere Fragen zur Anmeldung haben, erreichen Sie uns unter der E-Mail Adresse 
info@waldheim-sankt-antonius.de, über unser Waldheimtelefon 0711 122 89 582 oder über den 
Kontakt auf unserer Homepage. Wir helfen Ihnen gerne weiter! 
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