BESCHEINIGUNG FÜR:
SCHULKLASSEN / KINDERHORTE
KINDERGÄRTEN / KINDERTAGESSTÄTTEN
Diese Bescheinigung vollständig ausfüllen und spätestens am Besuchstag an der Eingangskasse des Parks
vorlegen. Die von Ihrer SCHULE* / HORT* / KIGA* / KITA* unterschriebene & vollständig ausgefüllte
Bescheinigung kennzeichnet Sie als Schulkasse* / Kinderhort*/ Kindergartengruppe* oder
Kindertagesstätte* und Sie erhalten mit Ihren Schülern/Kindern, den z.Z. geltenden Sondertarif.
Dieser Sondertarif wird nicht an Wochenenden (Sa./So.) oder Feier- & „Brückentagen“ gewährt, ebenso
gilt er NICHT während den Ferienzeiten des jeweiligen Bundeslandes, in welchem ihre Einrichtung den
gemeldeten Sitz unterhält.
Diese Bescheinigung ersetzt auch nicht die „Online“-Anmeldung Ihres Ausfluges unter https://ww.erlebnisparksteinau.de „Onlineformulare“ – sondern muss zusätzlich mind. eine (1) Woche vor dem Besuchstag dem Park
mittels einer Onlineanmeldung vorliegen.
*unzutreffendes bitte streichen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Name der: Schule*/Kindergarten*/Hort*/KiTa*: (Anschrift öffentlicher Träger / KEINE Fördervereine!)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Straße:
PLZ / Ort:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Telefon / E-Mail:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verantwortliche Ansprechperson die auch am Besuchstag hier vor Ort sein wird:
--------------------------------------- | -----------------------------------------------------------------------Datum d. Besuchs (Mo. bis Fr.) voraussichtliche Anzahl der Teilnehmer* (min. 10 Pers.)
Hiermit wird bestätigt, dass die oben genachten Angaben stimmen, es sich um eine Veranstaltung im schulischen Rahmen, bzw. im Kindergarten- /KITA oder HORT-Verbund handelt und
dieser Ausflug vom jeweiligen Schul- / oder KiGa-Träger verantwortungs-, abrechnungs- &
versicherungstechnisch getragen wird. Bei einer evtl. Rechnungstellung ist die Einrichtung auch
der Rechnungsempfänger! (e.V. - bzw. Fördervereine sind grundsätzlich ausgenommen)

--------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------Ort & Datum
Schul-/Hort-/KiGa-/KiTa-Einrichtungs-STEMPEL sowie
die rechtsverbindliche Unterschrift der Einrichtungsleitung
Der Preis gilt ab 10 Schüler bis einschl. 17 Jahre, sowie ab 10 KiGa- / KiTa-Kinder bis einschl. 7 Jahre
und gilt nur für: Staatl. Grund-, Gesamt-, Haupt-, Realschulen, Gymnasien (bei BG & FOS entfällt die
Altersgrenze) sowie Förderschulen!
Pro 10 Schüler/Kinder ist eine (1) erwachsene Aufsichtsperson (mind. 21 Jahre!) frei, die auch sozialversicherungspflichtig in der o. a. Einrichtung beschäftigt ist!

Hiervon (!) ausdrücklich (!) ausgenommen sind:
Privatschulen & Privat-Kindergärten -sowie im Speziellen: Abendschulen, Volkshochschulen, Fach- o. Hochschulen, Akademien, Universitäten, Musikschulen, Sprach-, Heiloder Bewegungsschulen, Schulische Nachmittags-/ Tages-/Ferienangebote /-betreuungen
oder sonstige schulische Aus- bzw. Weiterbildungsformen, sowie sämtliche e.V. - bzw.
Fördervereine von „Schulen / KiGa / KiTa / Hort“ - gleich welcher Art!
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