
TRÄGER-BESCHEINIGUNG  
|| Schule || 

Bitte die Anmelde- & Einlassregeln für Schulen unbedingt beachten!  
( pdf-Download „Anmeldungs- & Einlassregeln“) 

*gekennzeichnete Felder sind Pflicht-Angaben      OHNE vollständige Angaben & nach Ende der Anmeldefrist KEINE Bearbeitung!   
                                                                                                                                                                                        [Datenstand: 15/02/2023]  

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Schule*                                        

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Klasse* /Jahrgangs-Stufe*     (Keine Fördervereine – Keine Tages-/Mittags-/Hausaufgaben-Betreuungsangebote) 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Adresse* (Straße/ PLZ / Ort) 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
E-Mail-Adresse*                                        

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Verantwortliche Ansprechperson die am Besuchstag auch im Park vor Ort sein wird* 
Sie ist bei Unfällen, Erste-Hilfe-Fällen o. sonstigen Dingen erreichbar, ansprechbar & auch entscheidungsbefugt! 
(Name in Druckbuchstaben)                                                                                    (Mobilnummer der Ansprechperson für evtl. Notfälle)  

 
-------------------------------- 
Besuchs-Datum* (Mo./Mi./Do./Fr. - aber nicht an: Brücken-/Feiertage/Wochenende) [Ruhetag beachten]   
 

 Der Erlebnispark-Besuch findet im allgemeinen Schul-Verbund (keine Mittags- / Ferienbetreuungen) sowie 
im vorgesehenen Rahmen der regulär-genehmigten Ausflugstätigkeiten statt. 
 Veranstaltungen, die sich im privaten Rahmen abspielen (Eltern-Stammtisch / Elternbeiratstreffen / 
Fördervereinsausflug o.ä.) werden hiermit definitiv ausgeschlossen.  
 Der o.a. Träger übernimmt für die Durchführung des Ausfluges vollumfänglich & komplett alle Kosten, die 
Verantwortung u. Haftung. Die Aufsicht im Park selbst, wird der -in der „Onlineanmeldung“ benannten- 
Ausflugsleitung (AL) in voller Gänze & Verantwortung übertragen.  

 Der AL wird aufgetragen, die -in der Anmeldung akzeptierten- Zahlungs- & Zugangsbedingungen 1:1 umzusetzen.  
 Miteisende Personen -ohne Betreuungsfunktion- zahlen den aktuellen, nichtermäßigten Tages-Einzel-Eintritt. 
 Die Erziehungsberechtigten erklären sich mit diesem Ausflug explizit einverstanden. 

Der Park akzeptiert nur diesen Vordruck – alle Punkte werden mit Stempel & Unterschrift bestätigt: 

 
        
--------------------------------------                      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ort/Datum                                                                            Schul-Stempel & die Unterschrift     
                                                                                              (zusätzlich der Name in Druckbuchstaben)                      
                                                                                         der verantwortlichen Schul-Leitung 
 

Diese Bescheinigung gilt nicht für folgende Einrichtungen: 
 

Privatschulen => im Speziellen => Abendschulen, Volkshochschulen, Fach- oder Hochschulen, Akademien, 
Universitäten, Musikschulen, Sprach-, Heil- & Bewegungsschulen, Schulische oder pädagogische 
Nachmittags-/ Tages-/ Ferien-/Hausaufgaben-Betreuungen, Schul- bzw. Lerncamps und sonstige 
sachbezogene Aus- & Weiterbildungsformen sowie sämtliche „Fördervereine“ oder „Förderungen“ von 
Schulen -gleich welcher Art auch immer-         

 

Träger-Bescheinigung bitte per E-Mail an: info@erlebnispark-steinau.de 

mailto:info@erlebnispark-steinau.de

