SCHUL*-/ KINDERGARTEN* / KITA*-/ HORT* - BESCHEINIGUNG
Bitte füllen Sie diese Bescheinigung vollständig aus und legen Sie sie am Besuchstag an der Eingangskasse des
Parks vor. Die von Ihrer Schule* / KIGA* unterschriebene und vollständig ausgefüllte Bescheinigung
kennzeichnet Sie als Schulkasse* / Kindergartengruppe* und Sie erhalten mit Ihren Schülern, den für
Schulklassen* / KIGA* geltenden Gruppentarif. Mit der Unterzeichnung erklärt die Schule* / der KIGA*, bzw.
deren Leiter, dass es sich bei dem unten angegebenen Ausflug, um eine schulische / kindergärtnerische
Veranstaltung im Klassen- / Gruppenverbund handelt.
Dieser Tarif wird nicht an Wochenenden oder Feier- & Brückentagen gewährt, ebenso gilt er NICHT
während der Schulferien des jeweiligen Bundeslandes, in welchem die Einrichtung ihren Sitz hat.
Diese Bescheinigung ersetzt allerdings nicht die schriftliche Schul-* oder Kindergarten*-Anmeldung Ihres
Ausfluges – sondern muss zusätzlich am Besuchstag an der Eingangskasse vorgelegt werden.

* unzutreffendes bitte streichen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Name der Einrichtung: Schule* / Kindergarten* / Hort* / KiTa* (Anschrift des öffentlichen Trägers)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Straße
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PLZ / Ort
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Telefon / Fax oder E-Mail
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ansprechpartner am Besuchstag vor Ort
------------------------------------------Datum des Besuchs

-------------------------------------------------------------Anzahl der Schüler* / KiGa-Kinder* (min. 10 Pers.)

Hiermit wird bestätigt, dass die oben genachten Angaben stimmen und es sich um eine Veranstaltung im
schulischen Rahmen, bzw. im Kindergartenverbund handelt.
Bei einer evtl. Rechnungstellung sind wir also auch der Rechnungsempfänger !

-------------------------------------Ort & Datum

----------------------------------------------------------------------Stempel der Einrichtung / Unterschrift d. Leiters / in

Der Preis gilt ab 10 Schüler bis einschl. 17 Jahre, sowie ab 10 KiGa- / KiTa-Kinder bis einschl. 7 Jahre
und gilt nur für:
Grund-, Gesamt-, Haupt-, Realschulen, Gymnasien (BG & FOS / Altersgrenze entfällt) sowie
Förderschulen !
Pro 10 Schüler/Kinder ist eine (1) Aufsichtsperson frei!

Hiervon ! ausdrücklich ! ausgenommen sind:
Privatschulen, Abendschulen, Volkshochschulen, Berufsschulen, Fach- oder
Hochschulen, Akademien, Universitäten, Musikschulen, Sprachschulen oder sonstige
Schul- / Aus- bzw. Weiterbildungsformen - gleich welcher Art.

