Info-Blatt für den Besuch des Waldseilgartens
Dieses Blatt dient der Vorinformation, es soll Sie bei der Vorbereitung unterstützen und für einen tollen Tag
im Waldseilgarten beitragen.

Zur vorgängigen Organisation:
Kleidung:

Es ist wichtig, dass alle Teilnehmer geschlossene Schuhe tragen,
ein neues trockenes T-Shirt im Gepäck haben (zum Wechseln),
ihre Haare zusammenbinden und einen Rucksack dabei haben, um Uhren
usw. zu deponieren.

Personell:

Sind die Kinder unter 12 Jahren muss pro 2 Kinder eine erwachsene
Begleitperson dabei sein! (Ausnahme Schulangebote)
Schulklassen in der Oberstufe müssen mindestens 1 - 2 Begleitpersonen
(obligatorisch) dabei haben. Das Mithelfen der Begleitpersonen beim
Ausrüsten der Kinder, lässt die Instruktionszeit markant kürzer werden und
die Kinder erhalten mehr Zeit zum Klettern. Ebenfalls werden die
Begleitpersonen zur Mithilfe auf den Parcours eingesetzt. Speziell bei kleinen
Kindern wird die Hilfe der Begleitpersonen auch während dem Klettern beim
Umhängen benötigt.

Spielplatz:

Wir bitten Sie, den Spielplatz des Wirtshaus Rütihof von 11.45 Uhr bis 13.15
Uhr nicht zu besuchen. Aus Rücksicht auf unsere Nachbarn und unsere Gäste
auf der Terrasse. Ist das Restaurant geschlossen, ist der Spielplatz ebenfalls
geschlossen!

Benutzerreglement: Dieses sollte vorgängig mit allen Teilnehmern besprochen werden.
Insbesondere die Punkte betreffend dem Verhalten im Wald und auf der
Anlage.
Lehrpersonen verteilen dies bitte zur Info auch an die Eltern.
Es muss nur ein Exemplar von der Lehrperson unterzeichnet mitgebracht
werden. Dieses Benutzerreglement muss die genaue Anzahl Teilnehmer und
deren Namen und Alter enthalten (auf der Rückseite).
Bezahlung:

Der Eintrittspreis für den Waldseilgarten kann Bar oder auf Rechnung
beglichen werden. Bei allen Rechnungen mit einem Betrag von unter Fr.
600.00, verrechnen wir eine Bearbeitungsgebühr von Fr. 6.00.

Es ist schade, wenn wir jemanden nicht klettern lassen dürfen, weil sie nicht
sind.

entsprechend vorbereitet

Wir hoffen, Ihnen mit diesen Tipps ein möglichst einfaches Vorbereiten zu ermöglichen.
Wir freuen uns, Sie bei uns zu empfangen und hoffen, dass uns Petrus einen sonnigen Tag schenkt.
Bis bald - Ihr Waldseilgarten-Team!

