Wichtiges auf einen Blick
Bürozeiten

In der Regel Montag und Mittwoch von 9.00 – 14.00 Uhr. Auch außerhalb dieser
Zeiten gehen wir, wenn wir nicht im Gelände sind, an das Telefon.
Anrufbeantworter und Emails werden täglich kontrolliert; wir melden uns zeitnah.

Anmeldung

Bitte teilen Sie uns per Telefon oder Email Ihren Veranstaltungswunsch und -termin
mit. Wenn Thema und Termin feststehen, erhalten Sie von uns per Mail eine
Bestätigung.

Kosten

4 Euro pro Kind für eine zweistündige Veranstaltung, bei unter 15 Teilnehmern
berechnen wir eine Mindestpauschale von 60 Euro. Für einige Veranstaltungen
berechnen wir zusätzlich Materialkosten. Sie erhalten nach der Veranstaltung eine
Rechnung und begleichen den Betrag bitte per Überweisung.

Gruppenbetreuung

Die Gruppen in der Regel werden von einer erfahrenen Naturpädagogin gemeinsam
mit einer FÖJlerin geleitet.

Ausrüstung

Die Kinder sollten dem Wetter entsprechend gekleidet sein, d. h. Regenund Sonnenschutz. Feste Schuhe sind sinnvoll. Unser Gelände ist gerade
morgens auch ohne Regen noch feucht.
Bei Bienenveranstaltungen sollten langärmelige Oberteile, lange Hosen und
geschlossene Schuhe getragen werden. Die Teilnehmer bekommen von uns einen
Imkerschleier.
Für die Kinder haben wir auch Imkerjacken in den gängigen Größen.

Aufsichtspflicht

Die Aufsichtspflicht liegt bei den Gruppenleiter*innen der jeweiligen Einrichtung und
geht nicht auf den Verein Kollhorst e. V. über.

Wünsche

Rufen Sie uns an, dann besprechen wir alle weiteren Details und gehen auf Ihre
individuellen Wünsche ein.

Picknick

Gerne kann sich die Gruppe auch vor und nach der Veranstaltung auf dem Gelände
aufhalten und einen mitgebrachten Imbiss bei uns einnehmen.
Die Bänke um das Haus und die Wiese können gerne dafür genutzt werden. Die Tenne
steht dafür nicht zur Verfügung.

Müll

Unsere Mülltonnen haben nur ein begrenztes Aufnahmevermögen.
Mitgebrachter Müll muss daher wieder mitgenommen werden.
Da wir eine Bildungseinrichtung für Nachhaltigkeit sind, freuen wir uns,
wenn alle einen umweltfreundlich verpackten Imbiss mitbringen.

Anfahrt

Sie erreichen den Naturerlebnisraum über die Buslinien 34, 100 und 101, Haltestelle
Königstein

Kostenlose Fahrkarten Für Kindergartengruppen und Schulklassen können sie kostenlose Busfahrkarten
unter folgendem Link erhalten:
http://www.schule-fuer-schauspiel.de/foerderkreis/05_kinder/kinder1.php

