
  

K U N T I B U N T I S 

SCHULISCHER GANZTAG LANGGÖNS 

  

 
Liebes Kuntibunti, 

wir möchten dich herzlich willkommen heißen in 

der „Villa Kuntibunti“ und wünschen dir einen gu-

ten Start. 

Die „Villa Kuntibunti“ hat drei Räume, in denen 

gespielt, gebastelt und geruht werden kann. Dort 

findest du unterschiedliche Materialien mit denen 

du deine Freispielzeit gestalten kannst. In den Feri-

en erwartet dich ein abwechslungsreiches Angebot. 

Wir machen uns immer viele Gedanken, was dir 

gefallen könnte. Uns ist es wichtig, dass du dich bei 

uns wohl fühlst und wir zu einer großen Gruppe 

zusammen wachsen, in der es viele verschiedene 

Personen gibt, die alle liebenswert sind und als 

eigenständige Person anerkannt werden. 

Mit deinen Eltern wünschen wir uns eine gute, 

kommunikative und respektvolle Zusammenarbeit, 

denn schließlich wollen wir alle, dass es dir gut 

geht! 

Jetzt können deine Eltern nachfolgend lesen, was 

für einen Start bei uns wichtig ist. 

Wir freuen uns auf dich! 
 

Dein Kuntibunti-Team 

 

Das Wichtigste auf einen Blick 

- Rutschsocken (gekennzeichnet) 

mitbringen 

Wir tragen Rutschsocken statt Hausschuhe 

- Bei Bedarf Wechselwäsche 
(gekennzeichnet) hinhängen 
Es kann immer mal etwas nass werden. Ist 

aber kein Muss. 

- Abmeldungen  bis 8.30h 

Nicht nur die Schule auch wir benötigen ei-

ne Abmeldung! 

Die Abmeldung bitte telefonisch, schriftlich 

oder per Mail! 

- Mitteilung an uns bei Teilnahme an AGs, 

Sportvereine, etc.* 

Wir bieten dir an, dich beim Einhalten dei-

ner täglichen Nachmittagsangeboten zu un-

terstützen. Daher benötigen wir die Anga-

ben. 

- Allergie  und/oder Lebensmittelun- 

verträglichkeiten bitte angeben* 

Im Falle eines Falles  müssen wir wissen, 

was zu tun ist! 

- Änderungen bei Adresse oder Telefon-

nummer bitte zeitnah mitteilen  

Damit wir bei Notfällen immer die richtige 

Nummer haben! 

- Vollmacht für Alleinheimgänger oder Bus-

kinder * 

Aus Versicherungsgründen, sowie aufgrund 

der Aufsichtspflicht benötigen wir das 

schriftliche Einverständnis. 

- Abholung 

Uns ist es wichtig, dass ihr ungestört eure 

Hausaufgaben erledigen  oder auch die ge-

wählte AGs bis zum Ende erleben könnt, 

daher bitten wir NICHT in dieser Zeit abzu-

holen.  

Solltet ihr mal nicht von euren Eltern ab-

geholt werden, sondern von einer anderen 

Person oder ihr geht mit einem/r 

Freund/in, brauchen wir das Einverständ-

nis deiner Eltern. Dies können sie uns 

schriftlich, persönlich oder per Mail geben. 

 

Ganz wichtig ist es, dass ihr euch bei einer 

Betreuerin abmeldet, wenn ihr abgeholt 

seid! 

  


