
 

 

 
CUP: G13D21001550001 

Welcome summer! 21.06. - 25.06.21 

Liebe Kinder und liebe Eltern,  
endlich ist es so weit und wir können unsere Sommerwochen gemeinsam beginnen! 
 

Es gibt ein paar Dinge, die ihr jeden Tag im Gepäck haben solltet: 
• Mütze oder Kopftuch, 
• wettergerechte Kleidung, 
• Insektenschutz,  
• Sonnencreme, 
• eine Trinkflasche, 
• Jause, 
• Lunchpaket (bei Ausflügen), 
• ABO+ (bei Ausflügen), 
• 5€ für ein Eis oder anderes (bei Ausflügen), 
• ganz viel gute Laune! 

 

Eintrittszeit: von 7:30 Uhr bis 8:30 Uhr 
Programmende: 14:00 Uhr, bei Ausflügen 16:00 Uhr 
    
Ausflüge: 

Am Dienstag fahren wir mit dem Privatbus zum Woodywalk Plose. Hierfür bitten wir, dass die 
Kinder innerhalb 8:00 Uhr eintreffen. Ein Panoramapfad mit einer Gesamtlänge von 5 km mit 
Blick auf die Dolomiten. Mit einem großen Spielplatz und zahlreichen Attraktionen, die Kinder zum 
Spielen, aber auch zum Ausruhen einladen. 
 
Am Donnerstag genießen wir den Ausflug auf dem Erlebnisbauernhof Haflingerhof in 
Jenesien. Wichtig ist, dass die Kinder bereits um 8:00 Uhr eintreffen, damit wir so viel Zeit wie 
möglich auf dem Erlebnisbauernhof verbringen können. Zudem ist es für diesen Ausflug wichtig, 
dass die Kinder bereits eingecremt sind und festes Schuhwerk tragen, da wir den ganzen Tag im 
Freien verbringen werden. 
 
Wichtige Informationen: 
Wenn wir im Fly sind, wird das Mittagessen von uns zur Verfügung gestellt. Die Jause muss 
selbst mitgebracht werden. Bei Ausflügen bitten wir, ein Lunchpaket und die Jause mitzugeben. 
Falls Ihr Kind aus irgendeinem Grund, an einem bestimmten Tag nicht kommen kann, bitten wir 
Sie, uns dies rechtzeitig zu melden, um unnötiges Warten zu vermeiden. 



 

Für alle Fälle bitte wir Sie unsere Handynummern einzuspeichern, um 
eventuelle Nachrichten zu bekommen: 366 417 4602 (Sonia) oder 
3791175941 (Kevin) 
 
Auf eine tolle Woche freuen sich 
Sonia, Lukas, Isabel, Kevin, Maria Magdalena, Nicole, Ervissa, Alessia, Matthias und Francesca 
 

Welcome summer! 21.06. - 25.06.21 

Cari bambini e cari genitori,  
finalmente è arrivato il momento per passare insieme le settimane estive! 
 

Ci sono alcune cose che dovresti avere tutti i giorni nel tuo zaino: 
• un capellino o copricapo, 
• vestiario adatto al meteo, 
• protezione contro gli insetti, 
• crema solare, 
• merenda, 
• una borraccia, 
• pranzo al sacco (nei giorni di gita), 
• ABO+ (nei giorni di gita), 
• 5€ per un gelato o altro (nei giorni di gita), 
• tanto buon umore! 

 
Orario di entrata: dalle ore 7:30 alle ore 8:30 
Orario di uscita: ore 14:00, nei giorni di gita alle ore 16:00 
   
Gite: 

Martedì preghiamo di essere al Fly entro le ore 8:00. Andremo alla Woodywalk Plose; 
un percorso panoramico di lunghezza totale di 5 km con vista sulle dolomiti con parco giochi e in 
generale numerose attrazioni che invitano i bambini al gioco ma anche al riposo.  
 

Giovedì ci godiamo una gita alla fattoria d’avventura a San Genesio. È importante che i 
bambini vengano portati entro le ore 8:00. Dato che passeremo tutta la giornata all'aperto è 
importante che i bambini abbiamo delle scarpe da ginnastica o da montagna e che abbiano già su 
la crema solare. 
 
 
Informazioni importanti: 

Quando siamo al Fly verrà messo a disposizione il pranzo. La merenda dovrà essere portata da 
casa. Nei giorni di gita preghiamo di portare un pranzo al sacco e la merenda. Vi preghiamo di 
comunicare eventuali assenze al capo equipe onde evitare attese inutili. 
Pregiamo di salvare i nostri numeri per ricevere i nostri messaggi: 366 417 4602 (Sonia) o 
3791175941 (Kevin) 
 
Non vedono l’ora di divertirsi con voi 
Sonia, Lukas, Isabel, Kevin, Maria Magdalena, Nicole, Ervissa, Alessia, Matthias e Francesca 
 


