Informationsblatt für Begleitpersonen
Herzlich Willkommen bei OUTWARD BOUND – Schwangau!
Um Ihnen „den Alltag“ in unseren Kursen sowie in unserem Haus zu erleichtern, möchten
wir Ihnen noch einige wichtige Informationen an die Hand geben. Diese sind Teil unseres
ganzheitlichen Kurskonzeptes und sollen dazu beitragen, dass die Teilnehmer*innen im
gemeinsamen Zusammenleben mit anderen respektvolle und verantwortungsbewusste
Erfahrungen sammeln dürfen.
Frühstück 7.45 Uhr: Ein gemeinsamer und pünktlicher Start in den
Tag ist uns wichtig. Bitte helfen Sie uns darauf zu achten, dass alle
Teilnehmer*innen pünktlich zum Frühstück im Speisesaal erscheinen.
Tagesbesprechung 8.30 Uhr: Jeden Morgen treffen sich alle TrainerInnen
mit dem Programm-Management im Mitarbeiterbesprechungsraum
(Aquarium), um den aktuellen Tagesablauf und alles andere Wichtige bezüglich aller Gäste
des Hauses zu besprechen. Sie haben die Möglichkeit sich vorzeitig um 8.25 Uhr im Büro
mit dem Programm-Management zu treffen, um evtl. aktuelle Sorgen zu teilen. Um 9.00
Uhr können Sie sich dort oder bei dem ihnen zugeteilten TrainerIn Informationen über den
Tagesablauf informieren.
Während des Programms: Unsere Kurse sind auf
Gruppensteuerungsprozesse und auf die Persönlichkeitsentwicklung der
Teilnehmer*innen ausgelegt. Wir arbeiten stets in einer Kleingruppe, damit
Gelerntes ins soziale Gefüge (bspw. Familie und Klassengemeinschaft)
eingebracht werden kann.
Sie sind herzlich dazu eingeladen bei allen Aktivitäten mitzugehen und die Klasse als stille
Beobachter zu begleiten. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit Ihre TeilnehmerI*innen in ihren
Fähigkeiten und Stärken neu wahrzunehmen. Alternativ haben Sie aber auch die Möglichkeit
sich zurückzuziehen.
Teilnehmer*innen vorab informieren: Bitte informieren Sie die
Teilnehmer*innen schon im Vorfeld über die Inhalte unseres Programms und
was sie in diesem erwartet. Es geht in unseren Kursen eben nicht nur um
Action und Adrenalin. Die Offenheit für Neues, Initiative zeigen,
Anstrengungen überwinden, gemeinsame Erlebnisse in der Natur
aber auch folglich jede Menge Spaß sind Charakteristika unserer Kurse.
Aufsichtspflicht: Unsere Trainer unterstützen Sie während des gesamten
Kurses dabei ihrer Aufsichtspflicht gerecht zu werden. Wir bitten Sie die
Teilnehmer*innen dabei zu unterstützten, sich an die Hausregeln, die
Ordnung der Zimmer (Fenster, Licht, Heizung, bezogene Betten) und die
Nachtruhezeit zu halten. Ebenso bitten wir Sie darum, uns bei der
Ordnung des Speisesaals und der Geschirr/ Essensrückgabe zu unterstützen. Ab 18 Uhr
steht ihnen ein/e diensthabende/r TrainerIn auch über Nacht als Ansprechpartner bei
Fragen oder Problemen unterstützend zur Seite. Diese/r soll und kann auch bei Notfällen
nachts kontaktiert werden.

Wichtige Informationen rund um die An- und Abreise
Anreise: Unser Wendeplatz direkt vor dem Zentrum macht eine
Busanfahrt bis zum Seminarhaus möglich. Bitte stellen Sie sicher, dass die
Teilnehmer*innen bereits vor der Anreise ihre Zimmer wissen, so können
die Zimmer schnellstmöglich bezogen werden. Während dieser Zeit findet
das Begleitpersonen/TrainerInnengespräch statt. Das Programm mit den
Teilnehmer*innen startet ca. 1,5h nach der Anreise.
Tag der Abreise: Des Weiteren würden wir Sie bitten uns bei der Abreise
zu unterstützen, indem Sie helfen die Zimmer der Teilnehmer*innen zu
kontrollieren. Nähere Informationen zur Abreise und Zimmerabnahme
erhalten sie von unseren TrainerInnen und den Abreiseinformationen in
den jeweiligen Wohneinheiten.
Handy: Bitte teilen Sie den Teilnehmer*innen (ggf. auch den
Erziehungsberechtigten) vor der Anreise mit, dass die Nutzung der mobilen
Telefone während des Tagesprogramms nicht erwünscht ist.
Vorab können Regelungen diesbezüglich vereinbart werden.
Informationen an uns: Im Selbstauskunftsbogen haben die Teilnehmer*innen
die Möglichkeit uns detaillierte Angaben zur Gesundheit und Ernährung zu
geben. Bitte senden Sie uns diese Informationen vier Wochen vor der
Anreise zu. Später können wir keine Anpassung für spezielle Kostformen
gewährleisten.

Alle Trainer*innen, sowie das gesamte Programm-Management wünschen Ihnen und Ihren
Teilnehmer*innen einen angenehmen Aufenthalt, nachhaltige Erinnerungen und bleibende
Erlebnisse bei und mit OUTWARD BOUND!
Sollten Sie noch Fragen, Bedenken oder Wünsche anmerken wollen, so können Sie uns
jederzeit gerne kontaktieren, so dass wir rechtzeitig im Voraus des Kurses reagieren
können.
Wir freuen uns schon jetzt sehr darauf, Sie und Ihre Klasse bei uns Willkommen heißen zu
dürfen und die gemeinsame Zeit miteinander!
Herzliche Grüße,
Ihr OUTWARD BOUND-Team

