
SOMMERBETREUUNG IN PFATTEN 

FÜR KINDERGARTENKINDER 

Daniela Radicchi bietet im Juli und August 2016 Sommerbetreuung für Kindergarten-

kinder an. Sie hat einen großen Garten, wo die Kinder spielen und toben können.  

Ganz in der Nähe befindet sich  ein Spielplatz und ein Wald, welcher zu Ausflügen ein-

lädt. Daniela ist eine zer-fizierte Tagesmu/er und verfügt über eine Ausbildung im 

Bereich der Naturpädagogik. Die Tagesmu/er wird von zwei Prak-kanten/innen unter-

stützt. 

 

TERMINE und Zeiten 

Die Sommerbetreuung findet von Montag bis Freitag vom  

04. Juli bis 12.August von 08:00-14:30 Uhr sta/. Es können 

auch nur einzelne Wochen gebucht werden. 
 

Kosten 
Für die Eltern betragen die Kosten pro Woche 55 Euro, inkl. Mi/agessen. 

Die Jause am Morgen wird von den Kindern selbst mitgebracht. Es wird selbstverständlich auf 

eine ausgewogene, gesunde Ernährung geachtet und es werden möglichst heimische, saisonale 

Produkte zubereitet.  Während der Betreuungszeit sind die Kinder gegenüber Dri/en ha=pflicht-

versichert.    

ANMELDUNG 

Die Anmeldung  erfolgt über Daniela Radicchi Tel. 339 8186197 und ist mit der Anmeldung  

defini-v. Weiterführende Informa-onen erhalten Sie bei der Sozialgenossenscha= Mit Bäuerin-

nen lernen - wachsen - leben unter info@kinderbetreuung.it oder 0471/999366. 
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ASSISTENZA ALL'INFANZIA ESTIVA  

A VADENA per bambini dell’asilo 

Daniela Radicchi è una Tagesmu/er cer-ficata e ha una formazione nella “pedagogia 

della natura”. Nel mese di luglio e agosto 2016, con l'aiuto di  due -rocinan-, offre la 

sua esperienza per accudire i bambini che frequentano l'asilo. I bambini potranno gio-

care e sfogarsi nel grande giardino, nonché durante le piccole gite che verranno fa/e 

nel bosco o al parco giochi che si trovano a pochi passi. 

 

DATE E ORARI 
L'assistenza viene offerta dal 04 luglio al 12 agosto 2016 

dal lunedì a venerdì dalle ore 08:00 alle ore 14:30. C'è la 

possibilità di frequentare anche singole seMmane.  

COSTI 
La quota di iscrizione ammonta € 55,00 a seMmana,     

pranzo incluso. La merenda di mezza maMna, invece, dovrà essere portata dai bambini stes-

si. Ovviamente ci teniamo che l'alimentazione sia sana ed equilibrata perciò cerchiamo di usare, 

se possibile, prodoM locali e di stagione. 

Durante le aMvità i bambini sono assicura- per danni contro terzi. 

Iscrizione 

L’iscrizione viene effe/uata dire/amente con la Tagesmu/er Daniela e sarà defini-va 

con l’iscrizione. Per ulteriori informazioni conta/are Daniela al nr. 339-8186197 o la 

coopera-va via mail a info@kinderbetreuung.it o telefono 0471/999366. 
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