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Allgemeine Geschäftsbedingungen  
 

 Termine finden bei jedem Wetter statt.  

 Termine müssen rechtzeitig vor dem eigentlichen Termin abgesagt werden: Mon-

tags- und Dienstagstermine spätestens Freitag, sonst 2 Tage vorher. Wenn der Ter-

min (z.B. auf Grund von schlechtem Wetter) kurzfristiger abgesagt wird, wird den-

noch der halbe Betrag in Rechnung gestellt.  

 Schulklassen oder KiTa-Gruppen müssen von min. zwei Erwachsenen begleitet wer-

den. 

 Betreuerinnen und Betreuer bitten wir, das Einhalten der Hofregeln unbedingt zu beachten. 

 Das Parken auf dem Vorplatz vom Kinderbauernhof ist nicht gestattet. Bitte öffentliche Verkehrs-

mittel nutzten oder in der Wimmelstraße gegenüber parken. 

 Rauchen und der Konsum von Alkohol ist auf dem gesamten Gelände nicht gestattet – es ist ein 

Raum für Kinder und Jugendliche. 

 

 

Hofregeln: 

 Auf dem Gelände des Kinderbauernhofes darf NICHT an das Fuldaufer gegangen werden (Die 
Grenze bis zu der Kinder und Erwachsene gehen dürfen, ist durch einen Zaun markiert. Die Fulda ist 
beim Hof auf Grund des Walzenwehres sehr gefährlich!)  

 Wir füttern alle Tiere gemeinsam nur mit Hofbetreuer*innen, es wird nichts ohne vorheriges Fra-
gen verfüttert.  

 Zu den Schweinen, Schafen und Bienen dürfen die Kinder nur mit Hofbetreuer*in.  

 Ins Gehege zu den Kaninchen dürfen die Kinder alleine (außer bei sehr großen Gruppen). Die Kanin-
chen werden im Stall und in ihrer Ruhezone in Ruhe gelassen – keine Kinder im Kaninchenhaus. Die 
Kaninchen dürfen NICHT hochgehoben werden. 

 Die Hühner dürfen nicht alleine gefüttert und nicht gejagt werden (Hinterher gehen ist für die Hüh-
ner schon „jagen“).  

 Es wird nichts in den Beeten oder von Sträuchern oder Bäumen geerntet, wenn es nicht von Hofbe-
treuer*innen erlaubt wird.  

 Es darf nichts vom Baumhaus oder den Kletterbäumen runter oder hoch geworfen werden.  

 Im Hüttendorf darf nur mit Hofbetreuer*innen gebaut werden.  

 Werkzeug und Gartengeräte nur nach Anfrage und in Begleitung holen und verwenden 

 Wir bitten Euch darauf zu achten, dass jedwede diskriminierende Äußerung mit den Kindern the-
matisiert wird. Wir wollen ein offener und vorurteilsfreier Raum für alle sein.   
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Preisliste Kinderbauernhof für Termine (Stand 1.1.2023) 
 

Was? ab Januar 2023 

ANFRAGEN Schulen u KiTas bitte unter:  
vonschwerin@Kinderbauernhof-Kassel.de 

 

Regelmäßige Gruppentermine:  

Schulklassen oder Kitas (max. 25 Kinder*) (2 Std.)  75.-€ 

Schulklassen oder Kitas (max. 25 Kinder*) (3 Std.)  112,50€ 

  

Einzeltermine:  

Schulklassen oder KiTas (max. 25 Kinder*) (2 Std.)  90.-€ 

Schulklassen oder KiTas (max. 25 Kinder*) (3 Std.)  135.-€ 

  

 * Gruppengröße: bei regelmäßigen Terminen mit über 25 Kinder 3.- € pro Kind 

 * Gruppengröße: bei Einzelterminen mit über 25 Kinder 4,50€ pro Kind 

  

Termine mit Horten (max. 20 Kinder):  

vor dem Offenen Angebot 30.-€ 

im Offenen Angebot Nichts 

  

 
 


