Informationen zu den Übernachtungen in der
Heuherberge: für Schulklassen und Kindergruppen von 5 bis 12
Jahren und deren BetreuerInnen Stand Januar 2019 (Änderungen
vorbehalten)
Dieses Blatt bitte allen Eltern und BetreuerInnen zur Kenntnis geben.

1. Der Besuch auf unserem Hof beginnt immer mit einem Hofrundgang
von ca. 20 Minuten Dauer. Die Gästegruppe wartet auf dem Hof Parkplatz, bis alle da sind, dann holen wir Sie ab und es geht gemeinsam los. Vor dem Hofrundgang "schon mal
losdüsen" geht bei uns nicht.
2. Sofern Sie dies wünschen, stellen wir einen Selbstbedienungs – Getränkekühlschrank zur Verfügung. Hier
können sich unsere Gäste Getränke in kleinen Flaschen (Selters, Saft, Bionade, u.a.) kaufen. Die Abrechnung des
Verbrauchs übernehmen die BetreuerInnen. Wenn Sie diesen Service nutzen wollen, sagen Sie uns bitte rechtzeitig
Bescheid, denn andernfalls halten wir keine Getränke auf Vorrat.
3. Zum Abendbrot gibt es bei uns heiße Würstchen und Stockbrötchen am Lagerfeuer, Wasser, Selters und
Apfelschorle. Ein Abendbrot bieten wir allerdings nur an, wenn keine Tagesgäste zur Gruppe gehören (siehe Punkt
5).
4. Mehrtagesaufenthalte, Mittagessen, Grillessen für Eltern und Geschwister, Lunchpakete, etc. bieten wir in der Heu
– Herberge nicht an.
5. Grundschulabschlußfeiern oder andere Abschlußfeiern mit einem Buffet in Eigenregie, können Sie auf unserem
Gelände durchführen. Dann bieten wir kein Abendessen für die übernachtenden Heuherbergen – Gäste an, sondern nur
das Frühstück am nächsten Morgen (siehe „Tagesveranstaltung“ auf der Preisliste).
6. Kinder, die aufgrund von Allergien nicht im Stroh schlafen können, übernachten bei uns in einem 3 - Personen Zelt. Sie müssen dann zusätzlich eine Isomatte oder Luma mitbringen.
7. Spezielle Speisediäten können wir leider nicht berücksichtigen. Gäste, die hiervon betroffen sind, bringen bitte die
entsprechenden Lebensmittel für ihren Bedarf mit (leider ohne Preisermäßigung).
8. Eine Anreise vor 16 Uhr ist nicht möglich. Wenn Sie länger als 11 Uhr am Abreisetag bleiben möchten, können Sie
bis zu zwei Verlängerungsstunden buchen. Eine Verlängerungsstunde berechnen wir mit 1,- € pro Person.
9. Mit der Überweisung einer Anzahlung von 100,- € ist Ihre schriftliche Anmeldung für die HeuherbergenÜbernachtung für uns verbindlich, sofern wir den von Ihnen gewünschten Übernachtungstermin telefonisch oder per
Mail bestätigt haben. Den Restbetrag zahlen Sie in bar am Abreisetag nach dem Frühstück. (Keine Überweisung
im nachhinein.)
10. Zusätzlich buchbar:
- Top - Rope - Klettern an der hofeigenen Kletterwand (7 m Höhe), durchgeführt von einem Klettertrainer: (incl.
Klettergurte, Seile): 60,-€ pro Stunde
- Treckerfahrt mit dem „Tannenexpress“ durch Lutzhorn: Dauer ca. ½ Stunde, max. 25 Perssonen: 50,- € pauschal
- Großgrill (40 cm x 80 cm) ausleihen (Grillkohle, Anzünder, Grillzangen müssen selbst mitgebracht werden): 30 ,€ pauschal
11. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und wünschen Euch und Ihnen viel Spaß auf dem Tannenhof! 

