
 
Checkliste 
für Lehrer*innen/ Erzieher*innen bei einem “Ministerium für Abenteuer” Erlebnis. 

 
Vor der Ankunft: 
 

1. Bitte prüft vor Beginn des Abenteuers, ob der Gesamtpreis spätestens 14 Tage vor dem 
Veranstaltungstag bezahlt wurde. Dies ist Voraussetzung, damit das Abenteuer stattfinden 
kann. Bis zu 14 Tage vorher könnt ihr ggf. eine vom Angebot abweichende Teilnehmerzahl 
anmelden. 

2. Von jedem Schüler unter 18 Jahren muss die schriftliche Einverständniserklärung der 
Erziehungsberechtigten vorliegen. Bitte verteilt unser Formular rechtzeitig an die 
SchülerInnen. Alle SchülerInnen ab 18 Jahren, sowie die begleitenden LehrerInnen/ 
Begleitpersonen unterschreiben natürlich selbst. Um einen zügigen Ablauf zu ermöglichen, 
bitten wir euch die Einverständniserklärungen bereits vor dem Eintreffen am vereinbarten Ort 
einzusammeln. 

3. Bitte weist die SchülerInnen darauf hin, dem Wetter, sowie dem Abenteuer entsprechende 
Kleidung und notwendige Ausrüstung mitzubringen (ggf. Regenjacke, Badesachen, 
Sonnenschutzmittel, Verpflegung). 

4. Bringt falls möglich bitte keine Wertsachen mit (Schmuck, Uhren, Geld usw.) bzw. lasst diese 
im Bus oder Auto. Wir verfügen über Spinde, können aber keine Haftung übernehmen. 

5. TeilnehmerInnen mit gesundheitlichen Einschränkungen sollten uns bitte vorher informieren. 
Allergiker und Asthmatiker sollten ihre Medikamente dabei haben. 

6. Brillenträger sollten bei Programmen auf dem Wasser an eine Fixierung ihrer Brille denken 
(Schnur, Brillenhalter o.ä.). 

7. Lasst euch die Exkursion von der Schulleitung/Leitung mit einem Stempel auf das Angebot, 
bzw. der Rechnung genehmigen. 

 
 

Am Tag des Abenteuers: 
 

1. Bitte plant eure Anreise so, dass ihr ca. 20 Minuten vor der angegebenen Startzeit am 
Treffpunkt seid!  

2. Umkleidemöglichkeiten sind vorhanden. 
3. Bitte meldet eure Klasse, bzw. Gruppe vor Ort mit den unterschriebenen 

Einverständniserklärungen an. 
4. Die Rucksäcke, bzw. Taschen können ggf. an unserer Station oder in den Spinden abgelegt 

werden.  
5. Lasst diese bitte nicht unbeaufsichtigt in den Umkleiden liegen. Wir können keine Haftung 

übernehmen. 
6. Zum Beginn des Abenteuers übernehmen die TrainerInnen die Klasse, bzw. Gruppe und 

geben vorab die nötigen Sicherheitsanweisungen. Alle TeilnehmerInnen sind verpflichtet 
hieran teilzunehmen! 


