Elterninformation Biberstufe
Per August 2014 wurde bei uns in der Pfadi Wolfensberg die neue Biberstufe gegründet. Durch die
guten Erfahrungen der anderen Abteilungen im Kanton nahmen wir die Herausforderung an und
hoffen auf eine gute Bewährung der Biberstufe in unserer Abteilung.
In unserer Abteilung gibt es verschiedene Stufen, welche die Kinder während ihrer Pfadizeit
durchschreiten. Angefangen mit der Biberstufe geht es im Unterstufenalter weiter via Wolfsstufe
zur Pfadistufe im Mittelschul-bis Oberstufenalter. Im Leiteralter gehört man erst der Pio-, dann der
Roverstufe an.
Wichtige Themen in unserer Abteilung sind: Fun und Spass, möglichst viel Draussen machen,
Kreativität und Vielfalt, Abwechslung, Rituale und Traditionen einbinden, Höhepunkte setzen,
Grenzen kennen lernen, Phantasiewelt anregen, Motto und Themen einbeziehen und noch vieles
mehr.
Abteilungsspezifische Informationen:

http://www.pfadiwolfensberg.ch.

Kantonalspezifische Informationen:

http://www.pfadi-sgarai.ch

Schweizweite Informationen:

http://www.scout.ch

Uns Biberleiter ist es wichtig, dass Sie als Eltern genügend über unsere Abteilung Pfadi
Wolfensberg, sowie über unsere Biberstufe informiert sind. Der enge Kontakt und Austausch mit
Ihnen liegt uns am Herzen. Im Gegenzug werden wir Sie frühzeitig mit laufend wichtigen
Informationen zu Aktivitäten und Anlässen schriftlich informieren.
Wir bitten sie, während den Biberaktivitäten für uns erreichbar zu sein, falls eine Notfall- oder
starke Heimwehsituation eintreten sollte. Die hauptverantwortlichen Leiter haben ihr Handy
während der Übung für dringende Anrufe immer dabei. Die Kontaktdaten der Biberleiter finden Sie
jeweils auf dem Halbjahresprogramm oder auf unserer Homepage.
Im Anhang finden Sie wichtige Fragen zur Biberstufe mit den passenden Antworten, das nächste
Halbjahresprogramm zu den einzelnen Biberaktivitäten, sowie ein Versicherungsmerkblatt und ein
Personalienblatt (Letzteres bitte ausgefüllt an nächste Übung mitbringen).
Da wir nun mit dem ersten Jahr der Biberstufe gestartet haben, sind wir natürlich sehr froh um Ihre
Rückmeldungen, Anmerkungen, Tipps, etc.
Vielen Dank und viel Spass beim weiteren Durchlesen.
Ihre Biberleiter: Momo, Pajass, Lucele

Mögliche Fragen und Antworten zur Biberstufe
Wie soll sich mein Kind zu den Biberaktivitäten bekleiden?
Die Biber müssen immer gute Schuhe anziehen und im Rucksack je nach
Wetterlage einen Sonnen- oder Regenhut und die Regenjacke dabei haben.
Sommerfell: Sonnenhut und Sonnenschutzcreme, im Rucksack bei veränderlicher Wetterlage
Regenkleider, geeignete Schuhe, bequeme Hose und T-Shirt/Pullover bilden die Grundausrüstung.
Auch im Sommer lange Kleider tragen und die Socken über die Hosenstösse ziehen
(www.zecke.ch).
Winterfell: Für die kalten und feuchten Jahreszeiten eignet sich der „Zwiebel-Look“ (mehrere
Schichten übereinander) am besten. Je nach Temperatur kann eine Schicht an- oder ausgezogen
werden. Grundsätzlich eignen sich wasserdichte Schuhe mit gutem Profil und Regenhosen. Bei
Minustemperaturen ist ein zweiteiliger Skianzug (vereinfacht den Gang zum WC) sowie Schuhe mit
Innenschuh oder Goretexschuhe mit Überschuhen zu empfehlen.
Bei ungenügender Bekleidung kann ein Kind nach Absprache mit den Eltern nicht an die Übung
mitgenommen werden.
Sackmesser bitte nach Möglichkeit lieber zu Hause lassen, es werden Sackmesser durch die
Biberleiter zur Verfügung gestellt. Sonst eventuell eher ein spezielles Kindersackmesser für diese
Altersstufe mitnehmen lassen (www.victorinox.ch), Die Biber werden über das Handling mit
Sackmesser geschult.

Wie komme ich zu meinen Informationen zu den einzelnen Biberaktivitäten?
Bei der Schnupperübung wird den Eltern mit der Elterninformation das Halbjahresprogramm
mitgegeben, alle weiteren Halbjahresprogramme werden per Post verschickt und befinden sich auf
der Homepage. Nähere Details/Änderungen, etc. zu den einzelnen Übungen werden laufend auf
der Homepage angepasst und bis spätestens eine Woche vor der Übung aufgeschaltet.

Wie funktioniert die Abmeldung meines Biberkindes vor den Biberaktivitäten?
Wir Biberleiter erwarten alle Kinder, die sich nicht abmelden zu den Anlässen. Die Abmeldung
eines Biberkindes erfolgt bis spätestens am Donnerstag vor dem Anlass. Dies geschieht mittels
SMS oder Telefon (siehe Nummer auf dem Halbjahresprogramm).

Wie ist mein Kind während den Biberaktivitäten versichert?
Die Mitglieder der Biberstufe sind gemäss Versicherungsmerkblatt des Kantonalverbandes
umfassend versichert. Siehe separates Versicherungsmerkblatt.

Notfallsituationen in der Pfadi?
Die Leiter haben bei jeder Aktivität eine Apotheke mit Notfallnummern und
ein Notfallböxli (z.B. mit Heimwehmittel, etc.) dabei. Alle Leiter haben eine
entsprechende Grundausbildung in 1. Hilfe. Jeder Biber gibt bei der ersten
Übung das ausgefüllte Personalienblatt den Leitern ab. Das Personalienblatt ist bei jedem
Biberanlass griffbereit mit dabei.

Regeln und Bestrafung in der Pfadi?
Es gibt in der Biberstufe angepasste Verhaltensregeln für die Biber. Die Biberleiter achten darauf,
dass sich die Biber an die Regeln halten und Grenzen kennen. Entsprechend werden
Konsequenzen bei Regelverstossen abgeleitet (z.B. Kind ermahnen, Kind bei einem folgenden
Spiel oder bei etwas Speziellem nicht mitmachen lassen, Information an Eltern nach der Übung).
Körperliche Gewalt hat in der Pfadi keinen Platz. Bei Gesprächsbedarf von der Eltern- oder
Leiterseite her, kann bei Bedarf auch die Stufenleitung oder die Abteilungsleitung hinzugezogen
werden.

Wie lange bleibt mein Kind in der Biberstufe?
Stichtag ist der erste Kindergartentag zum Eintritt in die Biberstufe. Im Jahr, in welchem der Biber 7
Jahre alt wird/ mit dem Einschulungstag ist der Biber bereit, in die Wolfsstufe überzutreten. Unsere
Abteilung ist in verschiedene Stufen eingeteilt siehe Abteilungshomepage. Über den Übertritt wird
frühzeitig schriftlich informiert. Der Übertritt findet in einem feierlichen Rahmen statt, Mutproben
haben in diesem Alter keinen Platz.

Wie sieht die Pfadi-interne Bekleidung der Biberstufe aus?
Die Biber bekommen ein eigenes T-Shirt in der Biberstufe. Ein Pfadihemd sollte erst in einer
späteren Pfadistufe (z.B. Wolfsstufe) gekauft werden, da die Kinder noch stark wachsen und das
Hemd schnell zu klein wird. Möglich wäre der Kauf einer Pfadikravatte. Eine entsprechende
Bestellliste wird jeweils vor Weihnachten per Post verschickt, Pfadikravatten können auch unter
dem Jahr bezogen werden.

Wann findet die Taufe und die Pfadinamensgebung statt?
In der Biberstufe werden keine Kinder mit dem Pfadinamen getauft, da sie noch zu klein sind. Das
Taufritual findet im Laufe der Wolfsstufe (nächste Stufe nach Biberstufe) statt.

Bezahle ich einen Mitgliederbeitrag in der Biberstufe?
Ab der Biberstufe bezahlen alle Teilnehmenden einen jährlichen Mitgliederbeitrag. Dieser wird in
Rechnung gestellt.

