
Anmeldung Schulklasse/Kindergarten/KiTa  

(Achtung: Bitte fragen Sie den gewünschten Termin erst an 

unter pein@almthof.de) 

 

Kontaktdaten 

Einrichtung: 

Straße, Hausnummer: 

PLZ, Ort: 

Name der Ansprechperson: 

Telefonnummer: 

E-Mailadresse: 

Daten  

Die Kosten für einen Erlebnisvormittag betragen pro Kind 6 € und pro Betreuer:in 

3 € (bei einer Mindestanzahl von 15 Kindern). Darin enthalten ist der dreistündige 

exklusive Aufenthalt auf dem Erlebnisbauernhof mit einer an das Alter 

angepassten ca. einstündigen Führung. Je nach Alter können Sie kostenfrei die 

Hofrallye oder das Hofquiz erhalten. 

Datum: 

Uhrzeit*: 

Voraussichtliche Anzahl Betreuer:innen: 

Voraussichtliche Anzahl Kinder: 

Alter der Kinder: 

 

* Im oben genannten Preis ist der dreistündige Aufenthalt am Vormittag enthalten – 

sollten Sie länger bleiben wollen, fragen Sie uns nach den Konditionen. 

 

Zusätzliche Buchungen 

Treckerrundfahrt (2,00 €/Person) 

Maislabyrinth (2,00 €/Person) – in der Regel von Mitte Juli bis Ende 

September möglich 

 

 

mailto:pein@almthof.de


Wichtige Hinweise: 

• Für Gruppen, die ihren Besuch nicht 24 Stunden vorher absagen, erheben wir 

eine Aufwandsentschädigung von 25 €. Schlechtes Wetter ist übrigens kein 

Grund, wir haben überdachte Sitz- und Spielmöglichkeiten.  

• Bitte informieren Sie uns, wenn Sie doch zu einer anderen Uhrzeit kommen 

möchten, damit alles fertig ist, wenn wir Sie in Empfang nehmen. Sollten wir 

noch nicht da sein, nehmen Sie einfach schon im Garten vor dem Café Platz.  

• Hinweis: Das Hofcafé ist während Ihres Besuchs nicht geöffnet. Bitte bringen 

Sie Getränke und Verpflegung selber mit. 

• Einige Busfahrer möchten nicht auf unseren Parkplatz fahren wegen der 

Linden. Diese können auch gerne die Lieferantenzufahrt zwischen den 

beiden Holzhäusern nutzen, um zum Parkplatz zu kommen oder hinten auf 

dem Hof wenden. 

• Der Besuch des Erlebnisbauernhofes und der Umgang mit den Tieren 

geschieht auf eigene Gefahr. Die Aufsichtspflicht liegt bei den 

Begleitpersonen der Gruppe.   

 

Datenschutz: 

Die personenbezogenen Daten, die Sie uns im Rahmen dieser Anmeldung zur 

Verfügung stellen, werden nur für die Bearbeitung Ihrer Anmeldung und Teilnahme 

verwendet. Die Weitergabe an Dritte findet nicht statt.  

 

Sie haben das Recht, eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft 

jederzeit zu widerrufen. In diesem Fall werden Ihre personenbezogenen Daten 

umgehend gelöscht.  

 

Ihre personenbezogenen Daten werden gelöscht, wenn Sie die hier erteilte 

Einwilligung zur Speicherung widerrufen. Dies geschieht auch, wenn die 

Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist.  

 

Sie können sich jederzeit über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten 

informieren.  

 

Detaillierte Informationen zum Datenschutz und zum Umgang mit 

personenbezogenen Daten finden Sie in der allgemeinen Datenschutzerklärung 

dieser Webseite.  
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