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Übersicht 
Die Biberstufe richtet sich an Kinder vom ersten Kindergarten bis zur ersten Klasse. 

Alle drei Wochen trifft sich die Biberstufe jeweils an einem Samstag zu einer Aktivität. 

Die Daten und das Thema sind im Semesterprogramm ersichtlich.  

Die genauen Informationen zu den jeweiligen Aktivitäten und auch das Semesterpro-

gramm werden per Newsletter zugestellt und auf unserer Website mitgeteilt. 

In der Regel dauert eine Aktivität zwei Stunden und findet, wenn es das  Wetter und 

das Programm möglich machen, im Freien statt. Dabei treffen wir uns meistens ent-

weder in unserem Pfadiheim in Romanshorn oder bei der Monrüti, um in den Wald zu 

gehen (siehe Lageplanauf der letzten Seite). 

Deshalb ist es wichtig, dass teilnehmende Kinder entsprechend gut ausgerüstet sind. 

Ganz nach dem Motto: „s’git kei schlechts Wetter nur schlechti Chleider“, empfehlen 

wir folgendes bei der Kleidung zu beachten: 

- gute Regenhose und Regenjacke 

- Gummistiefel (im Winter am besten mit Innenfutter) 

- gutes Schuhwerk: Wanderschuhe sind besonders empfehlenswert 

- im Wald immer lange Hosen zur Vorbeugung von Zeckenbissen 

- im Winter: warme und winddichte Kleidung, Kappe, Handschuhe 

- im Sommer: Sonnenschutz (Kappe, Sonnencreme, ...) 

 

Es ist von Vorteil wenn das Kind vor der Aktivität noch zur Toilette geht und wenn Sie 

ihr Kind nach der Aktivität jeweils auf Zecken untersuchen.  

Jahresbeitrag 

Für Materialien, die für die Aktivitäten verwendet werden, wird ein Jahresbeitrag 

von 70 CHF pro Kind erhoben. Der Einzahlungsschein dafür wird jeweils im Frühling 

von unserem Kassier verschickt.  

Notfallblatt 
Die Biberstufe handhabt es so, dass wir von jedem teilnehmenden Kind ein Notfall-

blatt mit uns führen. Damit wissen wir über allfällige Allergien oder Krankheiten Be-

scheid und können im Ernstfall direkt eine Kontaktperson des Kindes informieren. 

Das Notfallblatt wird an der ersten Aktivität an der das Kind teilnimmt 

zum Ausfüllen mitgegeben.  



	

 
 
  

Das Leitungsteam 

Unser Leiterteam setzt sich aus vier erfahrenen Leiterinnen und Leiter zusammen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt 
Falls Ihr Kind einmal nicht an einer Aktivität teilnehmen kann, bitten wir 

Sie um eine Abmeldung per Whatsapp, Telefon oder E-Mail an Viviane 

Lenz v/o Raschajka. 

René Bischof v/o Findus 

Viviane Lenz v/o Raschajka 
biber@pfadi-romanshorn.ch 

 

Corina Maritz v/o Muntiak 

 

 

Marius Lenz v/o Indigo 



	

 
 
  

Lageplan 

 

 

 

Und zum Schluss... 
Wir freuen uns auf viele abenteuerliche Biber :) Weitere Informationen zu unserer 

Abteilung unter: 

www.pfadi-romanshorn.ch 

 

guet Fründ 

Das Biberleitungsteam der Pfadi Olymp Romanshorn 


