Checkliste für Schulen, Vereine, etc.
Organisatorisches vor dem Besuch der Kletterhalle
 Genehmigung bei der Schulleitung / Vereinsleitung / Verantwortlichen einholen.
 Termin mit uns abstimmen (info@kletterhalle-bensheim.de) und bestätigen.
 Wir bieten zwei Programmvarianten für Schulen, Vereine, bzw. sonstige soziale Einrichtungen an:
Variante 1: Teamtraining, Erlebnispädagogik, Training der sozialen Kompetenz > Dauer 3,5 Std.
Variante 2: Kletter- und Hochseilgartenprogramm > Dauer 3 Std.
(Beschreibung und Kosten im Anhang der Email)
 Fahrmöglichkeiten für die An- und Abreise abklären.
>> Öffentliche Verkehrsmittel
Die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist über den Bahnhof Bensheim möglich. Von dort aus zum
Gewerbegebiet Süd/West, Stubenwald Allee. Genaue Informationen, bzw. den aktuellen Fahrplan finden
Sie im Internet, am besten über Google.
>> Bustransfer zur Kletterhalle Bensheim
Auf Wunsch kann ein Transfer zur Kletterhalle (und zurück) per Bus organisiert werden. Sobald Sie einen
Termin mit uns abgesprochen haben, können wir Ihnen ein entsprechendes Angebot einholen.
 Einverständniserklärung an die Eltern ausgeben (ebenfalls im Anhang der Email), diese vor dem
Kletterhallenbesuch einsammeln und mitbringen.
Alternativ besteht die Möglichkeit, dass eine Einverständniserklärung vor Ort von Ihnen unterschrieben wird.
 ggf. Geld für den Eintritt vor dem Besuch einsammeln, bezahlt wird bar oder per EC-Karte vor Ort, oder per
Rechnung nach Ihrem Besuch.
 Die Teilnehmer sollen saubere Sport- bzw. Freizeitschuhe (Farbe der Sohle ist egal), sowie sportliche
Kleidung mitbringen >> Bei Gruppenbetreuungen sind keine Leihkletterschuhe im Preis inbegriffen.
Werden Leihkletterschuhe gewünscht, fallen die normalen Leihgebühren von 3,50 € pro Paar an.
 Teilnehmer auf den Besuch in der Kletterhalle positiv einstimmen (Ängste nehmen, keiner muss bis nach oben
klettern. Motivieren Sie die Schüler sich auszuprobieren).

In der Kletterhalle angekommen
 Alle Teilnehmer sammeln sich bei schönem Wetter vor dem Eingangsbereich der Kletterhalle,
bei schlechtem Wetter in der Kletterhalle am Podest mit den roten Sofas.
 Wertsachen können in den Umkleidekabinen in den Schließfächern weggeschlossen werden, Schlüssel hierfür
gibt es gegen ein Pfand (Schlüssel, Schülerausweis, u. ä.).
 Alle Rucksäcke und Taschen werden entweder in den Umkleidekabinen unter den Bänken verstaut,
oder am Podest mit den Sofas gesammelt.
 Lange Haare müssen zusammengebunden werden, Hosentaschen geleert und Schmuck ausgezogen werden.
 Um die Sicherheit zu gewährleisten, muss der Besuch der Kletterhalle in geordneten Bahnen ablaufen!
Deshalb ist es wichtig, dass die Teilnehmer während des Kletterbetriebes nicht toben, rennen oder laut
durch die Halle rufen.
 Aktivität NUR wenn Trainer dabei sind!
 Den Anweisungen der Trainer ist immer Folge zu leisten!

Sicherheit
Die Kletterhalle, sowie die Kletterwände und der Hochseilgarten sind nach DIN und nach aktuellen Standards gebaut,
TÜV-geprüft und werden regelmäßig kontrolliert. Die Kletterhalle ist zudem Mitglied im KLEVER Kletterhallenverband,
über den das gesamte Personal geschult und regelmäßig zertifiziert wird.
Fest steht >> Die Teilnehmer müssen von ausgebildeten Personen fachgerecht gesichert und angeleitet werden.

Für Fragen oder Anregungen stehen wir gerne zur Verfügung.

