
  

Anmeldebogen und Vertragserklärung  

Veranstalter: Erlebnisbauernhof Hennetsberg, Christian Liebhart, 

Hennetsberg 1, 84494 Niederbergkirchen, Tel. 08637/98 99 109 
 

§1 Anmeldung für den Jahreskurs für Kinder für das Jahr 2023: 
 

⃝ Eltern-Kind-Gruppe (2-3 Jahre)  ⃝ Gruppe Vorschulalter (4-6 Jahre) ⃝ Gruppe Schüler (6-8 Jahre) 

alle Kurse: 8 Termine von März bis November (Termine siehe Homepage) 

Eltern können sich während des Kurses nicht am Hof aufhalten (außer bei Eltern-Kind-Gruppe: 1 Elternteil) 
Kosten jeweils 195,- Euro (vom Teilnehmer abgesagte Kurstermine werden nicht erstattet) ____________________ 

   

Name, Adresse (Eltern): ____________________________________________________________________________    

Name des Kindes: _________________    Alter des Kindes: ________    Hdy-Nr. für Notfälle: _____________________ 
 

§2 Regeln am Hof / Umgang mit Tieren: Bei der Einweisung zu Beginn der Veranstaltung wird auf die Regeln am Hof 
hingewiesen und das Verhalten der Tiere und deren Umgang geschult. Während der Veranstaltung ist dem Seminarleiter 
Folge zu leisten. Da es sich um Tiere handelt, übernimmt der Veranstalter keinerlei Haftung bei Verletzungen oder 
Verunreinigungen durch die Tiere.  

§3 Verpflegung / Bekleidung: Zur Veranstaltung draußen auf dem Hof muss die Verpflegung selbst mitgebracht werden. 
Bei Minderjährigen werden im Vorfeld die Eltern dazu angehalten, sich um ausreichend Getränke, einen kleinen Snack, 
sowie angemessene Bekleidung zu kümmern. Die Teilnahme erfolgt mit festem Schuhwerk sowie wetterangepasster 
Kleidung, die schmutzig werden darf. Wir empfehlen zudem lange Hosen sowie Sonnen- bzw. Regenschutz.  

§4 Besonderheiten: Bei den Veranstaltungen empfehlen wir die Nutzung von Sonnencreme sowie einen 
entsprechenden Insektenschutzspray. Nach der Veranstaltung sollte der Körper, insbesondere bei Kindern, nach 
Insekten (z.B. Zecken) abgesucht werden. Bei Verletzungen oder Unfällen von Minderjährigen während der 
Veranstaltung werden die Eltern umgehend informiert und müssen dafür Sorge tragen, dass ihr Kind zeitnah abgeholt 
wird. Wenn es Besonderheiten bei Teilnehmern gibt (Allergien, körperliche Einschränkungen, etc.), die wir im Rahmen 
der Veranstaltung beachten müssen, muss dies dem Seminarleiter vor der Veranstaltung mitgeteilt werden.  

§5 Haftungsausschluss: Die Teilnahme an den Veranstaltungen geschieht grundsätzlich auf eigene Gefahr und 
Verantwortung. Veranstaltungen finden im Stall mit Tieren, auf dem Bauernhof und in der freien Natur statt, wo jeder 
Aufenthalt mit gewissen Risiken verbunden ist. Für Witterungen und andere natürliche Ereignisse, mit denen die 
Teilnehmer rechnen müssen, übernehmen wir keine Haftung. Ebenso gilt dies für Verschmutzung bzw. Beschädigung 
von Kleidung, Haaren, mitgeführten Gegenständen, usw.  

§6 Fotografien: Mit der Anmeldung wird der Aufnahme von Erinnerungs-Fotos während der Veranstaltung zugestimmt, 
sowie auch deren Nutzung und Veröffentlichung auf unserer Facebook-, Instagram- und Internet-Seite. Wenn dies nicht 
erwünscht ist, muss dies dem Seminarleiter vor der Veranstaltung mitgeteilt werden. 

§7 Datenschutz: Mit der Anmeldung wird der Speicherung von personenbezogenen Daten eingewilligt und der 
Aufnahme in eine WhatsApp-Gruppe zur Terminkoordination zugestimmt. Ausführliche Informationen zum 
Datenschutz finden Sie auf http://www.erlebnisbauernhof-hennetsberg.de/Datenschutz/. 

§8 Allgemeinen Geschäftsbedingungen mit Stornierungsbedingungen: Bestandteil dieses Vertrages sind unsere aktuell 
gültigen AGB´s, einzusehen unter http://www.erlebnisbauernhof-hennetsberg.de/AGB-s/. Stichtag für Beginn des 
Leistungszeitraums bzgl. maßgeblich für Stornierungen ist beim Jahreskurs für Kinder immer der erste März des Jahres. 

§9 Anmeldung & Bezahlung: Die Veranstaltung wird erst mit Übersendung des unterschriebenen Anmeldebogens und 
mit der Bezahlung des Teilnahmebeitrags verbindlich reserviert. Übersendung des Anmeldebogens per E-Mail an 
kontakt@erlebnisbauernhof-hennetsberg.de. Bezahlung des Teilnahmebeitrag bitte auf folgendes Konto IBAN: DE51 
7016 9530 0001 5297 49, Raiffeisenbank Neumarkt-Reischach. Vielen Dank! 

Ich bin mit dem Vertrag einverstanden, ich habe die Checkliste auf Seite 2, sowie die AGB´s auf der 
Internetseite mit den Stornobedingungen gelesen und melde die Veranstaltung hiermit verbindlich an. 
 

Ort, Datum: _______________________, ________________ Unterschrift: _______________________ 
 

Wir freuen uns auf Deine Teilnahme und wünschen Dir viel Spaß auf dem Erlebnisbauernhof Hennetsberg! 

http://www.erlebnisbauernhof-hennetsberg.de/Datenschutz/
http://www.erlebnisbauernhof-hennetsberg.de/AGB-s/
mailto:kontakt@erlebnisbauernhof-hennetsberg.de


  

 

Checkliste Jahreskurse für Kinder  

Veranstalter: Erlebnisbauernhof Hennetsberg, Christian Liebhart, 

Hennetsberg 1, 84494 Niederbergkirchen, Tel. 08637/9899109 
 

Jahreskurse auf dem Erlebnisbauernhof Hennetsberg 
Hier findest Du alle wichtigen Informationen zu den Jahreskursen für Kinder: 

• Die Kurstermine werden rechtzeitig fürs ganze Jahr über die sozialen Medien und auf der 

Internetseite veröffentlicht. Weitere Informationen zum Jahreskurs findest Du auch auf unserer 

Internetseite www.erlebnisbauernhof-hennetsberg.de.  

• Der Jahreskurs findet bei jedem Wetter statt (außer bei Gewitter)! Aber auch bei schlechtem 

Wetter kann draußen viel erlebt werden. Und wenn es ganz nass und kalt wird, arbeiten wir in der 

Naturwerkstatt, spielen auf dem Heuboden oder hocken uns einfach zu den Tieren in den Stall. 

• Das Programm findet hauptsächlich im Freien statt, daher sind feste, geschlossene Schuhe sowie 

eine robuste, wetterangepasste Kleidung, die schmutzig werden darf, notwendig. Bitte denke je 

nach Wetterlage auch an Regenkleidung, Mütze bzw. Kappe, sowie an Wechselkleidung.  

• Wir empfehlen zudem lange Hosen zum Schutz der Knie bei Stürzen und vor Zecken. Die Nutzung 

von Sonnencreme sowie einen entsprechenden Insektenschutzspray ist ebenfalls empfehlenswert. 

• Bitte bringe zu den Kursen Deine Verpflegung (Getränke, Brotzeit) im Rucksack selbst mit. Bitte 

entsorge den von Dir verursachten/entstandenen Müll bei Dir zuhause.  

• Bitte nimm keine Leckerlies (wie z.B. Äpfel, Karotten) für die Alpakas mit! Alpakas fressen nur Gras 

und Heu und würden ansonsten Magenbeschwerden bekommen. Auch unsere anderen Tiere 

dürfen nur unter vorheriger Absprache mit uns gefüttert werden.  

• Bei der Eltern-Kind-Gruppe ist es erforderlich, dass (maximal) ein Erziehungsberechtigter die volle 

Zeit über anwesend ist. Alle anderen Kursgruppen finden ohne die Eltern statt (Vorschüler am 1. 

Kurstag mit einem Elternteil). Die Eltern können sich während des Kurses nicht am Hof aufhalten.  

• Dein Hund oder andere Tiere können uns leider nicht begleiten. 

• Der Platz im Jahreskurs wird erst mit Übersendung des unterschriebenen Anmeldebogens und mit 

Bezahlung des Teilnahmebeitrags verbindlich reserviert. Übersendung des Anmeldebogens per E-

Mail an kontakt@erlebnisbauernhof-hennetsberg.de. 

• Bezahlung des Teilnahmebeitrag bitte auf folgendes Konto IBAN: DE51 7016 9530 0001 5297 49, 

Raiffeisenbank Neumarkt-Reischach.  

• Sofern Du an einem einzelnen Termin nicht teilnehmen kannst, gibt uns bitte mindestens einen Tag 

vor dem Kurstag Bescheid. Die finanzielle Erstattung einzelner Kurstage ist ausgeschlossen. 

• Bitte beachte auch die Bedingungen bei Stornierung oder Leistungsreduzierung in den AGB´s, 

einzusehen unter http://www.erlebnisbauernhof-hennetsberg.de/AGB-s/. Stichtag für Beginn des 

Leistungszeitraums bzgl. maßgeblich für Stornierungen ist beim Jahreskurs für Kinder immer der 

erste März des Jahres. 

• Bitte frühestens 10 Minuten vor Beginn der Veranstaltung im Innenhof erscheinen. Dort gibt es 
auch Parkmöglichkeiten. Es ist aus haftungsrechtlichen Gründen nicht möglich auf dem Hof 
herumzulaufen und sich die Zeit vorab zu vertreiben. 

• Sollten Dir noch wichtige Informationen fehlen, dann sprich uns gerne vor Kursbeginn an.  
 
 

Wir freuen uns auf Deine Teilnahme und wünschen Dir viel Spaß auf dem Erlebnisbauernhof Hennetsberg! 

http://www.erlebnisbauernhof-hennetsberg.de/
http://www.erlebnisbauernhof-hennetsberg.de/AGB-s/

