
Informationen für Eltern / Erziehungsberechtigte 

Ausflug in den Kletterpark Schöckl 

 

Liebe Eltern/Erziehungsberechtigte der Klasse ____ , 

am __________ von __________ bis __________ möchte ich mit der Klasse einen Ausflug in den Kletterpark Schöckl 

unternehmen. 

Der Waldhochseilgarten verfügt über 6 Parcours in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden mit über 40 Übungen in 

einer Höhe von 2 – 12 Metern.  

Der Besuch eines Kletterparks eröffnet den Kindern/Jugendlichen eine völlig neue Perspektive auf den Lebensraum 

Wald. Sie können die Natur hautnah erleben und sich sportlich in ihr bewegen. Die Höhe eröffnet auch neue 

Perspektiven. Für die meisten Kinder/Jugendlichen wird dies eine tolle Erfahrung sein, die ihr Selbstvertrauen und 

das Wir-Gefühl der gesamten Klasse stärken wird. Gerne würde ich den Kindern diese Erfahrung ermöglichen.  

Im Kletterpark Schöckl wurde das neueste Sicherungssystem installiert und verfügt somit über die höchstmögliche 

Sicherheit im Hochseilgartenbereich. Die Anlage ist zertifiziert und der Betrieb findet gemäß den DIN Normen 15567 

Teil 1 und 2 statt. Das Permanent-Sicherheitssystem Safetyline gewährleistet maximale Sicherheit gegen Absturz. 

Man hängt den Sicherheits-Karabiner vor dem Aufstieg einmal in das Stahlseil ein und muss oben dann nicht mehr 

umhängen, sondern man schiebt den Karabiner im Stahlseil an den Bäumen vorbei und ist dabei permanent 

gesichert.  Nähere Informationen über den Kletterpark finden Sie auf www.Kletterpark-Schöckl.at und Fotos können 

Sie auf www.facebook.com/kletterpark.schoeckl oder https://www.instagram.com/kletterparkschoeckl/ ansehen. 

      

Ein Kletterhelm für Schüler wird natürlich auch zur Verfügung gestellt (1 € Leihgebühr). Gerne können die Kinder 

aber einen eigenen Helm (Rad-, Skater-, Reit-, Kletterhelm) verwenden. 

 

Kosten Kletterpark:   € 

Leihhelm ja/nein:                      1 € 

Kosten Bus:   € 

…………………………  € 

Gesamtkosten:   € 

Bitte geben Sie Ihrem Kind die 
Ausflugskosten und die unter-
schriebenen Teilnahmebedingungen bis 
spätestens zum __________ mit.  
 

 

Ihr Kind sollte festes Schuhwerk, keine extrem kurzen Hosen und dem Wetter angepasste Kleidung tragen.  

Bitte lesen Sie sich die beigefügten Teilnahmebedingungen zusammen mit Ihrem Kind durch, unterschreiben Sie 

diese und geben Sie sie Ihrem Kind wieder mit. Kinder ohne unterschriebene Teilnahmebedingungen dürfen nicht im 

Kletterpark Schöckl klettern.  

 

Mit freundlichen Grüßen      _____________________, am ___________ 

 

http://www.kletterpark-schöckl.at/
http://www.facebook.com/kletterpark.schoeckl
https://www.instagram.com/kletterparkschoeckl/

