
INFORMATIONEN zur Altersstufe der Entdecker 

Hauptstamm Tübingen 

 
Aktueller Stand vom 15.09.2022        RR 406 Tübingen 2 

 
 
 
   → Stammleiter und erster Ansprechpartner der Entdecker ist Sarah Merz ( entdecker@rr406.de ) 
 

   → Stammtreff ist jeden Freitag von 17 bis 18 Uhr auf der Rangerwiese „Sophie“ in Tübingen 

 Adresse: Grundwiesen 1, 72074 Tübingen-Lustnau 
 

   → Die wöchentlichen Treffen finden bei jedem Wetter draußen statt. Bitte das Kind 

 dementsprechend anziehen und ggf. Ersatzkleidung zum Wechseln und möglichst eine 

 Stirnlampe oder Taschenlampe mitgeben 
 

   → Es wird jede Woche ein kleines gesundes Abendessen für alle geben, das Kind muss also 

 nichts dafür mitbringen. Auch Becher und Teller haben wir vor Ort 
 

   → Die ersten Male bitten wir einen Erziehungsberechtigten beim Stammtreff dabei zu bleiben, 
 oder in der Nähe zum Beispiel beim Elterncafé nebenan. Sarah wird dann Bescheid geben, ab 

 wann dies nicht mehr notwendig ist 
 

   → Das Elterncafé auf der Rangerwiese kann gerne jederzeit zum Warten genutzt werden. Auch 

 ist dort Austausch möglich - sowie das Kennenlernen anderer Eltern. Rebekka Völlm ist 
 Verantwortliche für das Café und kann dort bei Fragen jederzeit weiterhelfen (eltern@rr406.de) 
 

   → Nachdem das Kind drei Mal beim Stammtreff reingeschnuppert hat, und es bleiben möchte, 
 kann es sich (über die Eltern) offiziell anmelden. Alle Infos dazu gibt es bei Sarah 
 

   → Der Jahresbeitrag im Stamm Tübingen beträgt pro Kind im Jahr 60 € und wird im Frühling für 
 das jeweilige Kalenderjahr fällig 
 

   → Die Erstausstattung für die Entdecker enthält ein Logbuch sowie ein kurzes Halstuch mit 
 Knoten. Dafür fallen einmalig 20 € an. Das Halstuch kann jedes Mal mit nach Hause 

 genommen werden, die Logbücher sammeln wir alle auf der Rangerwiese 
 

   → Das Rangerhemd bekommt das Kind ab der Forscherstufe (Einschulung). Darauf können auch 

 Abzeichen der Prüfungen aufgenäht werden. Bei den Entdeckern bekommt das Kind beim 

 Abschluss einer Prüfung einen neuen Halstuchknoten 
 

   → Bei Bedarf bitte wichtige Besonderheiten und Infos an Sarah weitergeben wie z.B. Allergien, 
 Lebensmittelunverträglichkeiten, Toilettengang (Pampers) usw. Wir können während des 

 Stammtreffs der Entdecker leider keine Kinder wickeln 
 

   → Für die Zeit nach der Anmeldung und wenn das Kind ohne Erziehungsberechtigten beim 

 Stammtreff ist, benötigen wir noch eine Telefonnummer in der während der Zeit des 

 Stammtreffs jemand erreichbar ist. Diese Notfallnummer bitte an Sarah weitergeben 
 

   → Weitere Infos über die Royal Rangers in Tübingen (auch alle Termine) unter www.rr406.de 
 

   → Bei Fragen oder Anregungen gerne jederzeit Kontakt aufnehmen. Wir suchen auch Mitarbeiter 
 die in der Altersstufe der Entdecker mit unterstützen. Bei Interesse gerne an Sarah wenden 
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