Obrigheim, den 13.02.2022

Liebe Eltern, liebe Kinder,
die Frühlingsboten sind schon überall zu hören und zu sehen! Gestern habe ich den ersten
Storch über die Neckarwiese stolzieren sehen. Einfach wunderbar nach diesem grauen und
schwierigen Winter.
Passend dazu ist unser Frühling- Sommer-Programm fertig. Hurra! Mittlerweile ist die
Programmgestaltung eine echte Herausforderung, da Kathrin und Melina noch berufstätig
sind und wir ja auch immer nur eine Gruppe am Hof bewältigen können. Um das Programm
übersichtlicher zu machen, gibt es das Programm für die Kurse und dann noch extra das
Ferienprogramm. Wir wollen auch wieder verstärkt Kurse für Erwachsene anbieten und
hoffen, dass wir Euch dieses Programm dann am kommenden Wochenende mailen können.
Wir sind jedenfalls ganz glücklich mit dem neuen Programm und hoffen, dass auch Euch und
vor allem den Kindern das Programm Lust macht, viel Zeit bei uns am Hof zu verbringen. Wir
stehen in den Startlöchern: es kann losgehen!
Bitte alle Anmeldungen zu den Kursen per Email an kinder@heinrichhof.de. Unsere
Mitarbeiterin Sabine beantwortet jede Email, so dass Ihr sicher sein könnt, dass die
Anmeldung angekommen ist. Wie immer möchte ich Euch an dieser Stelle ganz herzlich darum
bitten, uns rechtzeitig Bescheid zu sagen, falls ein Kind an einer Veranstaltung nicht
teilnehmen kann. In der Regel gibt es eine Warteliste. Die Bezahlung per Überweisung kurz
vor Kursbeginn ist mir am liebsten. Unsere Bankverbindung lautet: DE52 4306 0967 7020 7429
00 bei der GLS-Bank Bochum.
Um gut mit den Kindern arbeiten zu können, sind wir immer zu zweit bei den Kursen und bei
den Ferienfreizeiten in der Regel zu dritt. Da es bei der Kursbegleitung und den Freizeiten
immer mal wieder Engpässe bei der Kursbegleitung gibt, würden wir gerne Assistenten
„ausbilden“, die uns bei Bedarf unterstützen. Vielleicht finden sich größere
Geschwisterkinder, die dazu Lust hätten. Ihr solltet 14 Jahre alt sein und Freude am
Zusammensein mit Kindern haben. Meldet Euch bei Interesse einfach per Email bei uns.
Die Kinder bringen regelmäßig ein Vesper mit zu den Veranstaltungen und oft sind es
Vesperdosen, die richtig Appetit machen. Aber ich bitte sehr darum, auch beim Packen der
Vesperdosen das Thema Müll/Plastik und auch ein wenig das Thema gesunde Ernährung im
Blick zu haben. Vor allem das Thema Plastikmüll wird ja endlich breit diskutiert und alle
müssen mithelfen, dieses Problem langfristig zu lösen.

BITTE, BITTE:





Keine Quetschis, einzeln verpackte Croissants u.ä., Mini-Joghurts usw.
Nicht zu viele Süßigkeiten einpacken.
Generell nicht zu viel einpacken, da ich auch noch immer Rohkost, Reiswaffeln usw.
für die Kinder habe.
Keine Einwegflaschen benutzen – Getränke habe ich eh immer für die Kinder.

Die Parksituation am Hof ist nicht immer einfach und wir freuen uns, wenn Ihr oben an
der Langenrainstraße parkt und die letzten Meter zum Hof zu Fuß geht. Vielen Dank!
Da wir am 12. September unseren Bauernhofkindergarten eröffnen werden, kann ich dieses
Jahr keine Walderlebnistage für Schulanfänger anbieten. Zum Glück hat sich Kathrin bereit
erklärt, diesen Part zu übernehmen und nun gibt es drei Tage für die Schulanfänger am Hof.
Zum Schluss möchte ich noch ein paar Sätze zu unserer Preisgestaltung sagen:
Der Verwaltungsaufwand ist durch das umfangreiche Kursangebot und auch Corona deutlich
höher geworden. Auch wenn wir uns selbst als Bildungseinrichtung verstehen, werden wir
nicht als solche anerkannt und das heißt, dass wir von allen Kursgebühren 19 % Umsatzsteuer
abführen müssen. Das ist ganz schön viel! Die Preise für die Kurse bleiben dieses Jahr
unverändert, aber die Preise für die Ferienfreizeiten mussten wir anpassen. Wir hoffen auf
Euer Verständnis.
Wir haben die große Hoffnung, dass wir dieses Jahr endlich wieder zusammen feiern
können und planen ein Hoffest am Samstag, 28. Mai ab 14 Uhr mit vielen
Leckereien, Informationen, Aktionen und Live-Musik.
Am besten den Termin gleich vormerken.

Wir wünschen Euch wunderschöne Vorfrühlingstage!
Viele Grüße vom Heinrich Hof
Maria Perktold-Heinrich und das ganze Team
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