Infozettel zum Lernwochenende für Studierende mit und ohne Kinder
Ziele des Lernwochenendes
•
•
•

Sie haben die Möglichkeit, in einer anregenden Atmosphäre und ohne Ablenkung in
Ruhe zu lernen.
Ihre Kinder verbringen ein schönes, erlebnisreiches Wochenende.
Sie lernen andere Studierende mit Kind kennen.

Wir fahren am Freitag Nachmittag gegen 17:00 Uhr los und treffen uns im Foyer der
Fachhochschule. Von dort aus fahren wir mit dem Bus in die Eifel. In der Jugendherberge
Hellenthal gibt es für die Kinder als Programm ein „Adventure Trail“ und für die Erwachsenen
(hoffentlich) viel Zeit zu lernen. Gemeinsame Programmeinheiten, beispielsweise ein
Grillabend am Samstag und der gemeinsame Start in den Tag runden die Veranstaltung ab.
Die Rückfahrt wird Sonntag gegen 14:00 Uhr sein.
Die Kinderbetreuung wird vom Verein „Nachwuchsförderung e.V.“ organisiert und wird von
zwei Studierenden mit Erfahrung in der Kinder- und Jugendarbeit durchgeführt. Der
Abenteuertrail ist ein Programm der Jugendherberge. Mehr Infos zum Kinderprogramm
finden Sie hier http://hellenthal.jugendherberge.de/deDE/Reiseangebote/Column1/Angebot21382/ReiseProgramm
Das Programm richtet sich hauptsächlich an Schulkinder, jüngere Kinder können gerne auch
daran teilnehmen. Alle Programmeinheiten sind als Angebot zu verstehen. Wir freuen uns,
wenn Sie daran teilnehmen, fühlen Sie sich jedoch nicht verpflichtet. Häufig werden wir
gefragt, ob es möglich ist, die PartnerIn auf diese Veranstaltung mitzunehmen. Das können
Sie gerne tun, Ihre PartnerIn muss dann jedoch den vollen Beitrag für die Unterbringung in
der Jugendherberge entrichten (ca. 70 €).
In der Jugendherberge Hellentahl werden wir voll verpflegt. Wenn Sie besondere
Verpflegungswünsche haben, teilen Sie dies bitte im Anmeldeformular mit.
Für die Erwachsenen stehen mehrere Lernräume zur Verfügung. Ebenso haben wir einen
Gruppenraum. Wir können Material zum Lernen, beispielsweise Handbücher der Sozialen
Arbeit und Laptops mitnehmen. Teilen Sie uns dazu bitte im Anmeldebogen mit, an welchem
Projekt Sie an dem Wochenende arbeiten wollen und was Sie dazu benötigen. Wir sind
während der Lernzeiten für Sie ansprechbar und unterstützen gerne.
In der Jugendherberge Hellenthal sind Sie in Familienzimmern untergebracht. Jede Familie
wird ein eigenes Zimmer bekommen. Falls wir aufgrund der TeilnehmerInnenzahl Familien
zusammen legen müssen, werden wir noch einmal anfragen, welche Familien dazu bereit
wären.
Wenn Sie noch Fragen haben, können Sie sich jederzeit gerne an uns wenden. Wir freuen
uns auf ein schönes Wochenende mit Ihnen und Ihren Kindern.
Bitte bezahlen Sie bis Freitag, den 23.06.2014., den Teilnahmebeitrag im Büro von Soziale
Arbeit Plus (Raum 6b).
Herzliche Grüße
Melanie Werner

