20. Teddybärkrankenhaus der Charité Berlin
Liebe ErzieherInnen,
Wir freuen uns sehr, Sie mit dieser Email offiziell über unsere neuen Termine für das 20.
Teddybärkrankenhaus der Charité Berlin zu informieren!
Wann? 11. Mai - 13. Mai und 08. Juni - 10. Juni 2020
Wo? Forum 3 auf dem Gelände des Virchowklinikums der Charité
Was ist mitzubringen? Kuscheltier des Kindes
Der Ablauf
Wir begrüßen jede Kita bei uns persönlich und geleiten sie zur Anmeldung. Danach werden
Sie je nach aktuellen Kapazitäten zur Sprechstunde oder einer freien Station des
Rahmenprogramms gebracht. Das Rahmenprogramm bietet viele tolle Einblick für Sie und
die Kinder rund um das Thema Gesundheitserziehung und Prävention. Hier lernen die
Kinder zum Beispiel einen Krankenwagen von innen kennen, was eigentlich Organe sind
und warum wir so viele Knochen haben. Besonders freuen wir uns, dass unser
Rahmenprogramm durch das Präventionsprojekt „JolinchenKids - Fit und gesund in der
Kita“ der AOK ergänzt wird. Neben dem Angebot für Kinder gibt es hier für Erzieherinnen
interessante Informationen, die Sie dem angehangenen Flyer gerne vorab entnehmen
können.
Durch den hohen Andrang können wir nur schätzungsweise angeben, wie lange ein Besuch
in unserem Teddybärkrankenhaus dauert, rechnen Sie in jedem Fall mit zwei bis drei
Stunden und bringen sie gerne Lunchpakete für die Kleinen mit.
Auch 2020 bleibt das Teddybärkrankenhaus kostenlos für die Kinder.
Wie kann man bei uns mitmachen?
Um bei uns mitzumachen, müssen Sie online einen Termin buchen.
Unter http://anmeldung.teddyklinikum.de können Sie sich in ihren bestehenden Account
einloggen oder gerne einen neuen Account anlegen, sofern noch keiner existiert. Sprechen
Sie sich mit Ihren Kollegen ab und lassen sich ggf. die Zugangsdaten geben, da doppelte
Accounts nicht gestattet sind. Der Account bleibt auch für die kommenden Jahre bestehen,
heben Sie also die Zugangsdaten einfach auf. Bei doppelten Accounts wird der ältere durch
unser System entfernt. Die angegebenen Daten werden von uns vertraulich behandelt und
dienen ausschließlich der Terminbuchung für das Teddybärkrankenhaus.
Der Anmeldestart dieses Jahr ist Sonntag, 22. März 2020, um 15 Uhr.
Aufgrund der hohen Nachfrage raten wir Ihnen dringend, die Anmeldung am ersten Tag
vorzunehmen und am besten pünktlich zur Freischaltung am Computer zu sein. Sollten Sie
keinen Platz bekommen haben, gibt es manchmal eine Chance auf Restplätze. Sollte dies so
sein, informieren wir Sie rechtzeitig per E-mail.

Weitere wichtige Infos und Teilnahmebedingungen
•
•

•
•

Termin mit maximal 25 Kindern pro Kita
Insgesamt können wir maximal 3500 Kindern einen Besuch im Teddybärkrankenhaus
ermöglichen. Nach unseren Erfahrungen können wir deswegen leider nicht jeder Kita
einen Platz garantieren.
Bitte beachten Sie, dass wir uns vorbehalten Kitas zu sperren, die sich nicht an die
Teilnahmebedingungen halten.
wir empfehlen die Teilnahme für die Kinder im Vorschulalter, da diese am meisten
davon profitieren

Spenden
Wir sind ein ehrenamtliches Projekt und finanzieren uns ausschließlich über Spenden. Wir
freuen uns sehr, wenn sie uns mit einer Spende helfen möchten, damit das
Teddybärkrankenhaus auch in Zukunft stattfinden kann. Jede noch so kleine Unterstützung
bedeutet uns ganz viel!
Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. Schreiben Sie uns
einfach eine Mail an teddydocs@charite.de.
Liebe und bärenstarke Grüße,
Ihr Organisationsteam der AG Teddybärkrankenhaus
berlin.teddyklinikum.de
teddydocs@charite.de

