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Šimi Klub
Regeln
Liebe Kinder,
es freut uns, dass ihr an unseren zahlreichen Aktivitäten und
Unterhaltungsinhalten teilnehmt. Das Team unseres Šimi Clubs wird sich
darum kümmern, dass ihre eure Zeit hier auf die beste Art und Weise
verbringt. Merkt euch, wenn ihr Hilfe benötigt, könnt ihr euch immer an
uns wenden und wir werden euch ausgesprochen gerne helfen.

Liebe Eltern,
wir danken Ihnen, dass Sie Ihre Kinder zum Beisammensein, zum
Spielen und zur Unterhaltung in unseren Šimi Club gebracht haben,
damit Sie alle Ihren Sommerurlaub auf die bestmögliche Art verbringen
können. In unserem Šimi Club verhalten wir uns den Kindern gegenüber
verantwortungsvoll und sind uns völlig deren Möglichkeiten und Wünschen
nach Unterhaltung bewusst. Wir bemühen uns, ihnen eine bestmögliche
altersgerechte ( 4+) Unterhaltung zu bieten, damit auch Sie sich in unserem
Camp entspannen können, während Ihre Kinder im Šimi Club genießen.

Bitte befolgen Sie die
nachstehenden Regeln!!!
• Bitte füllen Sie bei der Ankunft den Anmeldezettel aus (es ist sehr
wichtig, dass wir die Kontaktdaten der Eltern haben; Handynummer /
Nummer des Wohnwagens).
• Gemäß den Sicherheitsregeln für Kinder im Club bitten wir Sie höflichst,
während der Zeit, in der Ihre Kinder ihre Zeit im Club verbringen, den
Campingplatz nicht zu verlassen, damit wir im Bedarfsfall möglichst
rasch mit Ihnen in Verbindung treten können.
• Angesichts der Dauer unserer Aktivitäten bitten wir Sie, Ihre Kinder mit
Allem zu versorgen, damit sie auch an längeren Aktivitäten sorgenfrei
teilnehmen können.
• Während des Aufenthalts im Mini-Club müssen Kinder die notwendige
Ausstattung haben:
Windeln
Hausschuhe (wenn das Wetter slecht ist oder es in Hausschuhen
für sie angenehmer ist)
Angenehme Kleidung.
• Wenn das Kind jünger als 4 Jahre ist, muss während seines Aufenthalts
im Mini-Club ein Elternteil anwesend sein.
• Kindern unter 10 Jahren ist die Nutzung von PlayStation und Wii-Spielen
nicht gestattet.
• Am Eingang in den Mini-Club müssen Kinder ihre Schuhe ausziehen.
Danke für die Teilnahme an unserem Šimi Club und wir wünschen Ihnen
einen angenehmen Aufenthalt!
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