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Liebe Kinder und liebe Eltern, 

genau wie im letzten Jahr, möchten wir wieder einen Ausflug in den Wildpark nach Donsbach machen.  

Gemeinsam starten wir am 1.9.2017 um 8:30 Uhr mit dem Bus ab dem Festplatz (Rampe). 

Dort erwarten uns, neben den Tieren und dem Tierpfleger, eine Wildpark-Rallye, eine Futterführung und Spiele an 

der Futterscheune.  

Am Lagerfeuer werden wir leckere Würstchen brutzeln und unseren Bärenhunger stillen. Der Park bietet sehr 

leckere Wildschweinwürstchen an und wir werden das Angebot durch Rinds- und Schweinebratwürstchen ergänzen. 

Frische Brötchen zum Einklemmen der Wurst werden unser rustikales Picknick abrunden. Bitte tragen Sie unbedingt 

auf dem unteren Abschnitt ein, welche und wie viele Würstchen Sie möchten.  

Gegen 15:00 Uhr werden wir uns dann wieder auf den Heimweg machen und Daaden gegen 16.00 Uhr erreichen. 

Jedes Kind sollte durch einen Erziehungsberechtigten begleitet werden. Jüngere Geschwisterkinder, die noch nicht in 

den Kindergarten gehen, können gerne mitkommen. Bitte denkt an wetterfeste Kleidung, Sonnen- bzw. 

Zeckenschutz, ggf. Wechselwäsche und natürlich ganz wichtig: viel zu trinken! Um Kosten zu sparen, werden wir 

diese kurze Strecke mit einem Linienbus und nicht mit einem Reisebus antreten. (Ersparnis von ca. 150,-€) 

Der Kostenbeitrag für Busfahrt und Eintritt beträgt: 

Erwachsene: 10,-€ 

Kinder von 3-6 Jahren:   8,-€ 

Kinder von 1-3 Jahren:   6,-€  

Kinder unter einem Jahr fahren kostenlos mit. 

Für alle Berufstätigen, die an diesem Tag leider nicht am Ausflug teilnehmen können, 

bleibt der Kindergarten mit einer Notgruppe geöffnet. 

Liebe Grüße  

Das Kita-Team 

Den unteren Abschnitt bitte bis zum 25.08. im Bärenbau abgeben und bezahlen 

O Ich/wir nehmen mit ____ Kindern und ____ Erwachsenen am Ausflug teil. 

Ich bestelle ____ Wildschweinwürstchen (je 1,50€) wird vor Ort bezahlt 

   ____ Rindsbratwürstchen (je 1,50€) wird vor Ort bezahlt 

   ____ Schweinebratwürstchen (je 1,50€) wird vor Ort bezahlt 

O Wir brauchen einen Platz in der Notgruppe 

O Wir können leider nicht am Ausflug teilnehmen.  

_________________________________ ______________________________________ 

Name des Kindes    Unterschrift 


