Informationen zu den Angeboten für
Schulklassen
Dauer der Angebote und Kosten (Berechnungsgrundlage sind 20 SchülerInnen)
•
•
•
•
•
•

Feuer: 3 Stunden; 3 € pro Kind, mindestens jedoch 60 €
Wasser: 3 Stunden; 4 € pro Kind, mindestens jedoch 60 €
Vom Korn zum Brot: 3 Stunden; 4 € pro Kind, mindestens jedoch 80 €
Tiere: 1,5 Stunden; 3 € pro Kind, mindestens jedoch 60 €
Teamübungen: 3 Stunden, pauschal 100 €
Seilgarten: 3 Stunden, pauschal 200 €

Die Angebote finden zwischen 9 Uhr und 12 Uhr statt.
Je nach Klassengröße werden die SchülerInnen in zwei bis drei Gruppen eingeteilt und durchlaufen
so die verschiedenen Bereiche des gebuchten Angebotes. Pro Termin wird in der Regel ein Angebot
durchgeführt.

Folgendes sollten die SchülerInnen mitbringen
•
•
•
•
•

dem Wetter angepasste, am besten alte Kleidung, die bei den Projekten
und im Spiel schmutzig werden darf
feste Schuhe (keine Flipflops oder Crocs)
ausreichend Vesper und eine Trinkflasche
gegebenenfalls Badesachen und ein kleines Handtuch
gegebenenfalls Sonnenschutz und -hut

Rolle der Lehrkräfte
Die Projekte werden von den Mitarbeitern des Abenteuerspielplatzes durchgeführt. Nur in
Ausnahmefällen ist die Unterstützung der Lehrkraft nötig. LehrerInnen können die Zeit nutzen, ihre
Klasse in einem anderen Setting und von außen zu erleben.

Baden und Spielen
Teilweise haben die SchülerInnen freie Zeit zum Spielen auf dem Gelände. In den warmen Monaten
gibt es zudem die Möglichkeit, in unserem kleinen Natursee, der vom Dietenbach gespeist wird und
eine maximale Tiefe von 80 Zentimetern hat, zu baden, hineinzurutschen und mit Flössen darauf zu
fahren.
Da Sie mit Ihrer Klasse nicht unbedingt die einzigen auf dem Platz sind, kann es jedoch sein, dass
einzelne Bereiche ausgeklammert werden müssen. Das kann auch den See betreffen. Auf Nachfrage
geben wir Ihnen dazu gerne Auskunft.

Regenwetter
Alle Angebote finden grundsätzlich auch bei Regenwetter statt. Ausweichmöglichkeiten bieten das
Drachennest und unser großes Domzelt.

