
   

 

 

 
Anmeldung zum Sommerferienprogramm 2020 (30.07. bis 11.09.2020)  

Für Kinder im Grundschulalter (6-11 Jahre) 

Ansprechpartner*in: ______________________________________________________________ 

Name/Anschrift der Institution:  

______________________________________________________________________________ 

Telefon: ____________________ E-Mail: _____________________________________________ 

 

 

Terminwunsch: _____________  Ausweichtermine / möglicher Zeitraum: _____________________ 

Aus ökologischen Gründen bemühen wir uns, geografisch nahe gelegene Veranstaltungen terminlich 

zusammen zu legen. Bitte geben Sie deshalb mehrere Termine bzw. einen möglichen Zeitraum an.  

 

Halbtags (1 Gruppe): 9.30 - 12.30 Uhr       oder  13.30 - 16.30 Uhr   

Ganztags (2 Gruppen): 9.30 - 12.00 Uhr und 13.00 Uhr - 15.30 Uhr   

 

Alter: ______________________  Anzahl der Teilnehmer*innen (max. 25):  _____________________  

 

Gewünschtes Programm (bei 2 Gruppen bitte 2 Programme ankreuzen und Reihenfolge angeben): 

 Das kleine Räuber-Einmaleins  

 Tiere des Waldes - Den „Tätern“ auf der Spur  

 Entdeckungsreise Steinzeit  

 Die Waldindianer – Ein spannendes Geländespiel  

 Steinkriecher, Saftkugler & Co – Forschungsabenteuer im Waldboden  

 Anderer Themenwunsch:  _________________________________________________________  

Bis wann brauchen Sie für Ihre Planung spätestens eine Zusage?  _____________________________  

 

 

Die Kosten für eine Veranstaltung im Sommerferienprogramm betragen 70,- € pro Stunde, zzgl. 

Fahrtkosten (0,35 € pro km für Hin- und Rückfahrt). Mindestdauer der Veranstaltung: 3 Stunden. 

 

Bitte beachten Sie unbedingt die beigefügten Informationen auf der nächsten Seite! 

 

Ich habe die Datenschutzerklärung unter https://www.sdw-bw.de/datenschutzerklaerung.html 

          gelesen und stimme dieser zu. 

 

Datum und Unterschrift: ______________________________________________________________ 

Bitte per Post, Fax oder E-Mail an:  Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Königsträßle 74, 70597 Stuttgart  

Fax 0711-616044, E-Mail: info@sdw-bw.de     

 



Wichtige Infos rund um Ihre Veranstaltung mit dem WaldMobil 

 
 

Damit es für die Kinder ein schöner Tag im Wald wird, sollten Sie bitte Folgendes beachten: 

 Bitte planen Sie mit einer maximale Gruppengröße von 25 Teilnehmer*innen. 

 Die Altersspanne innerhalb der Gruppe sollte, v. a. bei jüngeren Kindern, möglichst gering sein. 

 Sie, oder eine andere von Ihnen beauftragte Person, sollte(n) während der gesamten Veranstal-

tung anwesend sein. Dies hat versicherungsrechtliche Gründe. 

 Der geplante Einsatzort des WaldMobils sollte in einem gut zugänglichen Waldgebiet liegen 

(nicht direkt an der Straße, nicht am Steilhang). Die Zufahrtswege sollten für einen Transporter 

(3,5-Tonner) gut befahrbar und nicht zu steil sein. 

 Bitte schicken Sie uns spätestens zwei Wochen vor der Veranstaltung eine Standortskizze mit 

Anfahrtsbeschreibung zu. Wenn möglich, geben Sie eine Adresse für das Navi an. 

 Wir führen die Veranstaltung bei jedem Wetter durch. Bei extremen Witterungsverhältnissen 

bleibt es Ihnen überlassen, den Termin abzusagen (siehe Absageregelung). Eine Schutzhütte am 

Veranstaltungsort ist vorteilhaft. 

 Wir müssen uns vorbehalten, in Ausnahmesituationen die Veranstaltung kurzfristig abzusagen 

und bitten dafür um Ihr Verständnis. 

 

Bei der Ausschreibung sollten Sie auf Folgendes hinweisen:  

 Die Kinder/Jugendlichen sollten für den Wald zweckmäßig gekleidet sein sollen, d.h. lange Hose 

und feste Schuhe (keine Sandalen!) und ggf. Regenjacke sowie Kopfbedeckung. 

 Beim mitgebrachten Essen und Trinken ist auf umweltgerechte Verpackung zu achten. 

 Jedes Kind sollte ein gut lesbares Namensschild tragen. 

 Die Teilnahme an den Ferienprogrammen erfolgt auf eigene Gefahr. Unsere Mitarbeiter*innen 

übernehmen die Aufsichtspflicht nur während der Veranstaltung, jedoch nicht davor, danach  

oder in den Pausen. 

 

Absageregelung:  

Nachdem Sie die schriftliche Zusage erhalten haben, gilt die Veranstaltung als gebucht. Bis eine Wo-

che nach Erhalt der Zusage kann die Veranstaltung kostenfrei storniert werden. Bei späteren Absa-

gen bemühen wir uns, den Termin an eine andere Gruppe weiterzuvermitteln. Sollte dies nicht gelin-

gen, müssen wir eine Ausfallentschädigung von 80,- € erheben. 

 

Eine wetterbedingte Absage ist nur am Veranstaltungstag möglich. In diesem Fall erheben wir eine 

Ausfallentschädigung von 80,- €. Sollte die Anfahrt bereits erfolgt sein, so werden die Anfahrtskos-

ten von 0,35 € pro km zusätzlich in Rechnung gestellt. 

 

Corona-Regelung: Sollte es durch gesetzliche Vorgaben - oder durch aktuelle Entwicklungen - nicht 

möglich sein, die Veranstaltung durchzuführen, kann diese selbstverständlich kostenfrei storniert 

werden. 

 

 

 

 


