
Checkliste für Ihre Klassenfahrt/Ihren Wandertag mit Interakteam 

Vorbereitungen 

 Termin mit uns abstimmen und unverbindlich reservieren (Fon: 05231-569452). 

 Ggf. Genehmigung bei der Schulleitung einholen. 

 Einverständniserklärungen an die Eltern verteilen (Download unter: 

www.interakteam.de/downloads) – notwendig für den Besuch im Kletterpark! 

 Fahrtmöglichkeiten abklären. 

 Bei nur einer Schulklasse lohnt sich i. d. R. die Anreise mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln; bei mehreren Schulklassen lohnt sich ggf. ein eigener Bus. 

 Anreisebeschreibungen zu unseren Veranstaltungsorten finden Sie zum 

Download unter: www.interakteam.de/downloads. 

 Buchungsformular ausgefüllt und unterschrieben (innerhalb der Reservierungsoption) 

zurückschicken und vereinbarten Termin so verbindlich buchen. 

 Planen Sie für den Aufenthalt bei uns – zusätzlich zur besprochenen Programmzeit – ca. eine 

halbe bis weitere Stunde ein (Vor-/Nachbereitung von Ankunft und Abfahrt). 

 Infoschreiben rausgeben (Empfehlungen zu Kleidung, Wertsachen, Sicherheit etc.). 

 Einverständniserklärungen VOR dem Besuch im Kletterpark einsammeln. Bitte achten Sie 

darauf, dass diese korrekt ausgefüllt und von einem Erziehungs-/Aufsichtsberechtigten 

unterschrieben sind! 

 Geld für den Eintritt im Kletterpark (bzw. für das Interakteam-Programm) einsammeln. 

 Ggf. Medikation bzw. körperliche Beeinträchtigungen von Schülern/-innen beachten 

 Einverständniserklärungen für den Kletterpark unbedingt am Tag des Kletterns mitbringen! 

 WICHTIG: Unsere Programme finden bei jedem Wetter statt! Sollten wir dennoch wegen 

Sturm/Hagel/Gewitter den Kletterpark schließen bzw. das Programm absagen müssen, 

melden wir uns bei den Hauptverantwortlichen. Geben Sie daher bei der Buchung bestenfalls 

auch eine Handynummer mit an! 

Im Kletterpark bzw. Programm 

 Alle Schüler-/innen versammeln sich (im Kletterpark an der Kletterparkhütte). 

 Begrüßung der Gruppe durch unsere Teamer/-innen 

 Im Kletterpark die Einverständniserklärungen abgeben und den Teamerbogen ausfüllen 

(Teilnehmerzahl und Rechnungsadresse nicht vergessen). 

 Zum Klettern Schmuck, Schals und Gegenstände aus den Hosentaschen ablegen! 

(Wertsachen können vor Ort deponiert werden; Interakteam übernimmt keine Haftung.) 

 Lange Haare zum Zopf oder Dutt zusammenbinden 

 Toilettengang bitte VOR der Materialausgabe 

 Denken Sie nach Programmende an Ihre Wertsachen, abgelegte Jacken und Taschen! 

Nachbereitungen 

 Zeitnah nach der Veranstaltung erhalten Sie Ihre Rechnung per E-Mail. 

 Überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 10 Tagen. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei Ihrer geplanten Veranstaltung: erleben & lernen outdoor! 


