
Checkliste für Eltern bei einem “Ministerium für Abenteuer” Erlebnis  

Vor der Ankunft: 

1. Habt ihr euer Abenteuer bestätigt? Dann denkt daran die Auftragsbestätigung 
(bekommt ihr von uns per Mail) unterschrieben an uns zurückzusenden. Dies könnt 
ihr per Post oder E-Mail tun. 

2. Von jedem Kind unter 18 Jahren muss die schriftliche Einverständniserklärung der 
Erziehungsberechtigten vorliegen. Bitte verteilt unser Formular rechtzeitig an die 
Kinder. Alle Jugendliche ab 18 Jahre sowie die Eltern unterschreiben natürlich selbst. 
Um einen zügigen Ablauf am Veranstaltungstag zu ermöglichen, bitten wir euch die 
Einverständniserklärungen bereits vor dem Eintreffen am vereinbarten Ort 
einzusammeln und gesammelt zu übergeben. 

3. Bitte weist die Kinder darauf hin, dem Wetter, sowie dem Abenteuer entsprechende 
Kleidung und notwendige Ausrüstung mitzubringen (ggf. Regenjacke, Badesachen, 
Sonnenschutzmittel, Verpflegung). Nutzt hierfür gerne unsere Elternbriefvorlage um 
Zeit zu sparen. 

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

5. Teilnehmer*innen 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 Brillen 
denken (Schnur, Brillenhalter o.ä.). 

Am Tag des Abenteuers: 

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

2. Bitte meldet eure Gruppe vor Ort mit den unterschriebenen 
Einverständniserklärungen an. 

3. Wertsachen können ggf. an unserer Station oder in Spinden/Kisten abgelegt 
werden. Wir übernehmen für diese Lösung keine Haftung! 

4. Zum Beginn des Abenteuers übernehmen die Trainer*innen die Gruppe und 
geben vorab die nötigen Sicherheitsanweisungen. Alle Teilnehmer*innen sind 
verpflichtet hieran teilzunehmen! 

5. Bitte unterstützt unsere Teamer*innen dabei zum Start des Programms alle 
Teilnehmer*innen zusammenzubringen um einen reibungslosen Ablauf des 
Geburtstages zu ermöglichen. 

6. Es können am Veranstaltungstag auch andere Gruppen oder Klassen bei uns 
sein, bitte nehmt Rücksicht aufeinander! 


