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Angebotsübersicht – Klettern für den Kindergarten
Die Kinder ihrer Gruppe klettern bei uns im Kletterpark die Bambini-Runden!
Das Angebot richtet sich an Kinder aus Kindergärten.

Für eine schnelle Anfrage bzw. Buchung schicken Sie uns am besten eine E-Mail oder nutzen
Sie unser Buchungsformular auf unserer Homepage.
Wir benötigen von Ihnen folgende Angaben:
▪ Ihren Wunschtermin + Ausweichtermin (falls Wunschtermin schon belegt)
▪ gewünschte Uhrzeit am besten mit einer Zeitspanne (z.B. Startzeit von 13.30 Uhr – 14.30 Uhr)
▪ gewünschtes Geburtstagspaket (siehe unten)
▪ Anzahl und Alter der Kinder
▪ Verteilung Mädchen/Jungen
▪ Anzahl der Begleitpersonen
▪ Name und Vorname, Telefon- und Mobilnummer des Ansprechpartners
▪ gegebenenfalls Bestellung der Verpflegung (siehe Verpflegungstipp’s)
Nach erfolgter Buchung:
▪ Bei erfolgreicher Buchung bestätigen wir Ihnen den Klettertermin per E-Mail.
▪ Bitte laden Sie sich auf unserer Homepage unter „DOWNLOAD“ die Einverständniserklärung
herunter und bringen diese von jedem Kind von den Eltern unterschrieben mit.
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Kindergartenpaket – Mini (4-7 Jahre)
Die Kinder toben sich bis zu 2,5h Stunden im Mini-Parcours aus.
Zielgruppe:
Ausrüstung:
Sicherheit:

Ablauf:
Nutzungsdauer:
Parcours:
Preis:
Alter:
Anmeldung:

Kindergärten
Helm, Sitzgurt und Klettersteigset
Einweisung in die Sicherheitsregeln durch unseren
Trainer.
Erwachsene begleiten und unterstützen die Kinder vom Boden aus.
WICHTIG: Für je 2-3 Kinder muss ein Erwachsener dabei sein der die
Kinder mitbetreut.
Ausrüstung – Einweisung – selbstständiges Klettern
im Mini-Parcours
1 bzw. 2 Stunden
Mini - Parcours
2,5 Stunden: 11 € / Kind ;
WICHTIG: Mindestpreispauschale 250€
4 - 7 Jahre
Wir bitten um Voranmeldung (am besten per E-Mail oder telefonisch).
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Getränke / Snacks:
Klettern an der frischen Luft macht durstig und hungrig!
Getränke und Snacks halten wir für Sie zu kleinen Preisen (nichtalkoholische Getränke 2 €) bereit.

Damit der organisierte Klettergeburtstag in Erinnerung bleibt und die Kleinsten Zuhause bei Mama und
Papa berichten können, bieten wir optional an:

Kletterurkunde
Die Urkunde gibt es auf unserer Homepage unter Downloads zum Runterladen. Diese können Sie
dann ausfüllen bzw. umgestalten und mit einem schönen Bild vom Kindergeburtstag versehen und bei
Ihnen Zuhause ausdrucken.

Häufige Fragen:
Kann man auch noch vor Ort entscheiden, welches Paket man machen will?
- Nein, da für die Teamprogramme mehr Trainer notwendig sind und diese im Vorfeld eingeteilt
werden müssen. Bitte haben Sie dafür Verständnis.
Kann auch nur ein Teil der Gruppe Teamelemente ausführen?
- Nein, grundsätzlich sollen alle Kinder in die Aktion mit eingebunden werden. Selbst Kinder die
sich nicht trauen, werden für die Sicherung anderer Kinder am Boden benötigt. Ausserdem ist
es organisatorisch für uns nicht durchführbar.
Warum sind die Pakete mit den Teamelementen teurer?
- Weil die Personalkosten höher sind. Die Teamelemente müssen von einem zusätzlichen
Trainer angeleitet und gesichert werden.
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Was sollen die Kinder anziehen?
- Festes Schuhwerk (z.B. Turnschuhe, keine Skaterschuhe mit offenen Schnürsenkelnl);
Klamotten werden im Wald von der Rinde evtl. verschmutzt, evtl. Fahrradhandschuhe, wer
keinen Leihhelm möchte, kann gerne seinen Fahrradhelm benutzen, Regenjacke bei
kritischem Wetter
Können die Eltern Verpflegung für die Kinder selber mitbringen?
- Ja, die Kinder können Ihren Geburtstagskuchen und Getränke selbst mitbringen. Bitte den
Müll wieder mitnehmen. Sitzgelegenheiten werden bereitgestellt, allerdings kann je nach
Andrang anderer Gruppen kein Platz auf der Terrasse angeboten werden. Aber schöne Plätze
im Wald gibt es genug.
Findet das Klettern bei jedem Wetter statt?
- Ja, außer bei Sturm, Hagel und Gewitter. Bei kaltem Regenwetter die Kinder auf die
Mitnahme von Regenjacken, Handschuhen und Mützen hinweisen. Erfahrungsgemäß
nehmen vor allem Kinder die in Seilen hängen einsetzenden Regen nicht wahr. Leichter
Schauer kommt durch den Laubwald so gut wie nicht durch.
Ist es sicher, dass am Tag des Geburtstags ein Termin frei ist?
- Grundsätzlich versuchen wir Ihnen natürlich Ihre Wunschtermine anzubieten. Manchmal ist es
aber nicht mehr möglich. Wir haben werktags auch viele Firmenbuchungen die den
Hochseilgarten exklusiv mieten. Hier können wir dann auch keine anderen Gruppen
annehmen. Fragen Sie einfach bei uns nach, und nennen Sie uns am besten auch immer
einen Alternativtermin.
Wir können uns nicht vorstellen wie es abläuft. Ist es möglich im Vorfeld mal
vorbeizuschauen?
- Ja, sie können jeden Sonntag bei uns unverbindlich vorbeischauen. Hier können Sie unser
Personal vor Ort fragen und sich die Parcours und den Betrieb von unten anschauen.
Besucher kosten natürlich nichts.
Ist das Klettern sicher?
- Wir arbeiten nach allen gültigen Vorschriften und Normen für Kletterwälder. Unser Personal
weist die Kinder und die Erwachsenen in die Grundregeln im Vorfeld ein. Wenn die Kinder
diese beherzigen und die Erwachsene zur Sicherheit nochmals dabei sind, kann nichts
passieren. Die Trainer stehen natürlich bei Schwierigkeiten und Problemen jederzeit zur
Verfügung. Sie begleiten die Kinder allerdings nicht durch die Parcours. Dank konzentrierter
und gewissenhafter Besucher blieben wir unfallfrei. Das ist auch für die nächsten Jahre unser
größtes Anliegen.

Braucht man die Einverständniserklärungen?
- Wir brauchen eine Unterschrift von einem Erwachsenen, dass die Eltern des Kindes damit
einverstanden sind. Am besten von den Eltern selbst, ansonsten hat auch der begleitende
Erwachsene vor Ort die Möglichkeit hierfür zu unterschreiben.
Allgemein gilt im KLETTERPARK WALDHEIM:
▪ Zuschauer haben freien Eintritt.
▪ Der KLETTERPARK ist bei jedem Wetter, außer bei Sturm oder Gewitter geöffnet.
▪ Jugendliche und Kinder (bis 17 Jahre) ohne Begleitung benötigen eine
Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten. Diese finden Sie auf unserer
Webseite unter Downloads.
__________________________________________________________
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