Liebe Eltern,
Ihr Kind wird an einem Schulausflug in unseren Waldkletterpark teilnehmen.
Dies wird ein besonderes und eindrucksvolles Erlebnis, das auch kletterungeübte Kinder und
Jugendliche gut bewältigen können. Selbst bei Höhenangst sind unsere erfahrenen Guides zur
Stelle, kein Teilnehmer wird überfordert. Neben viel Spaß werden die Schüler lernen, als
Gemeinschaft Herausforderungen zu bewältigen und die Natur aus einer völlig neuen Perspektive
zu erleben.
Für Sie als Eltern besonders wichtig: unsere Anlagen sind mit den weltweit modernsten und
zuverlässigsten Sicherheitssystemen ausgestattet. In allen Parcours ist eine versehentliche
Entsicherung der Teilnehmer unmöglich – das heißt, alle Teilnehmer sind zu jedem Zeitpunkt
gesichert, sobald Sie den Boden verlassen. Dank des Prinzips der „permanenten Sicherung“ ist ein
komplettes Aushängen aus der Sicherungslinie ausgeschlossen. Damit sind keine Abstürze aus
der Höhe zu befürchten. Ein Kletterausflug stellt damit kein höheres Risiko dar als die meisten
Sportarten, die Kindern und Jugendlichen üblicherweise zugetraut werden (Fußball, Turnen,
Schwimmen usw.), soweit die Anweisungen des Personals befolgt werden.
Bitte beachten Sie im Vorfeld folgendes:
- Für ein ungetrübtes Klettervergnügen muss die Kleidung dem Klettern und dem Wetter
entsprechend angepasst sein, lange Hosen und feste Schuhe (z.B. Sportschuhe) sind
dabei besonders wichtig. Bei Regen kann und wird geklettert. Wir sagen hier nicht ab.
Bitte denken Sie daher bei Ihrem Kind an geeignete Outdoorbegkleidung. Für
Rucksäcke und Taschen sollte ggf. ein Regenschutz mitgebracht werden.
- Schmuck und andere Wertgegenstände sollten zu Hause bleiben, da sie während des
Kletterns nicht mit sich geführt werden dürfen. Für die allerwichtigsten
Wertgegenstände dürfen Bauchtaschen mit sich geführt werden. Diese können
mitgebracht oder vor Ort kostenfrei ausgeliehen werden.
- Sollten körperliche oder mentale Einschränkungen oder Behinderungen bei Ihrem Kind
vorliegen, teilen Sie dies bitte umgehend dem Lehrer mit. In diesem Fall müssen wir
gemeinsam klären, ob und unter welchen Bedingungen Ihr Kind am Kletterausflug
teilnehmen kann.
Weitere Informationen zu unseren Waldkletterparks in Velbert-Langenberg, Bad NeuenahrAhrweiler und Leiwen an der Mosel finden Sie unter www.wald-abenteuer.de. Gerne können wir
Sie auch unter 0221 98 25 6000 zu unseren Bürozeiten telefonisch beraten oder stellen Sie Ihre
Fragen an info@wald-abenteuer.de.
Wir wünschen Ihrem Kind nun viel Spaß auf dem Weg in die Baumwipfel!
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr Wald-Abenteuer Team

