FREISPIEL

Beim freien Spielen in der Natur können Kinder mit allen Sinnen
lernen, experimentieren und eigene Lösungswege entwickeln.
Selbstbestimmtes Spiel ist für die ganzheitliche Entwicklung des
Kindes entscheidend. Für das Kind, das spielt, ist allein die Handlung
und nicht das Ergebnis wesentlich.

MANDALAS kann man nicht nur ausmalen, man kann sie auch aus
Naturmaterialien auflegen. Also raus auf die Wiese oder in den Wald und auf die
Suche nach den schönsten Naturmaterialien! Genieße die Farben, Formen und
Schätze, die die Natur zu bieten hat, und mache dein eigenes Mandala.
Bedenke, dass du in der Natur bist und diese sich immer wieder verändert. Was
du heute vorfindest, kann morgen schon wieder ganz anders sein.
Wenn du Lust hast, mache ein Foto von deinem Abenteuer und schicke es an das
Kinder- und Jugendbüro Freilassing „das kontakt@freilassing.de“ (siehe Rückseite). Wir
freuen uns zu sehen, was du Schönes gemacht hast!
Ein Freispieltipp des Kinder- und Jugendbüros Freilassing. Ansprechpartnerin: Bernadette Sattler,
Fachbereichsleitung mobile Jugendarbeit, Obere Feldstraße 6, 83395 Freilassing, Tel: 08654 3099 495,
Mail: das kontakt@freilassing.de

Wie wird wohl dein Mandala aussehen? Wir sind gespannt!

Wenn du uns (Kinder- und Jugendbüro Freilassing) ein Foto von deinem Abenteuer schicken
möchtest, dann freuen wir uns sehr darüber! Allerdings brauchen wir laut
Datenschutzverordnung, dafür die Einverständniserklärung deiner Eltern, die du gleich hier
im Anschluss findest. Bitte diese ausfüllen, von deinen Eltern unterschreiben lassen und mit
deinem Foto an uns mitschicken. Dann hat alles seine Ordnung und wir können dein
Abenteuer vielleicht auch mal im Stadtjournal, auf unserer Homepage, Facebook, oder in
einem anderen öffentlichen Medium herzeigen. Du kannst auswählen, ob du nur dein Foto
herzeigen möchtest, oder ob auch dein Name dazu genannt werden darf. Beides ist für uns
in Ordnung – wie immer du und deine Eltern das haben möchtet. Einfach das zutreffende
ankreuzen, ausfüllen und von den Eltern unterschreiben lassen.
Informationen zum Datenschutz finden deine Eltern unter diesem Link:
https://www.freilassing.de/impressum-und-datenschutz/

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG
Ich, (Name Erziehungsberechtigte/r) _______________________ , erkläre mich damit
einverstanden, dass das Foto meines Kindes (Name des Kindes) _____________________ , in
einem Medium wie oben erwähnt, abgedruckt werden darf.
___________________________
Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

Ich, (Name Erziehungsberechtigte/r) _______________________ , erkläre mich damit
einverstanden, dass der Name meines Kindes (Name des Kindes) _____________________ , in
einem Medium wie oben erwähnt, genannt werden darf.
___________________________
Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

