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 Informationsblatt für Eltern – Klettern im Waldhochseilgarten  

 

Sehr geehrte Eltern!  

Ihr Kind soll demnächst die Möglichkeit haben, bei uns im Waldhochseilgarten zu klettern. Bevor Sie die 

Entscheidung treffen, ob Sie damit einverstanden sind, möchten wir Ihnen folgende Informationen geben:  

1.) Ein Hochseilgarten (HSG) ist ein Parcours auf lebenden Bäumen. Dort sind Plattformen in unterschiedlichen 

Höhen montiert, die durch unterschiedliche Brücken/Seile miteinander verbunden sind. Das Begehen der Brücke 

bietet unterschiedliche Schwierigkeiten, durch die Höhe der Plattformen (zwischen 1 und 14m) verändert sich 

der subjektive Schwierigkeitsgrad ebenfalls. Während des Begehens des Parcours ist man (fast) immer mit zwei 

unabhängigen Sicherungssystemen gesichert.  

Für die Kinder entsteht durch das Begehen des Hochseilgartens ein eindrückliches und nachhaltig wirksames 

Erlebnis aus verschiedenen Gründen:  

 das Erleben von Wald und Natur aus einer völlig neuen Perspektive  

 körperlich herausfordernde, aber bewältig bare Übungen – Stolz und Zufriedenheit danach  

 durch die Höhe werden die Kinder in objektiv sicherem Gelände mental stark gefordert  

 durch das „4-Augenprinzip“ und den Partnerdialog wird der Zusammenhalt in der Gruppe gestärkt.  

2.) Die Bauweise und der Betrieb des Hochseilgartens in Großraming entspricht natürlich den geltenden 

Sicherheitsstandards bzw. Normen, großteils übertreffen wir diese. Ihre Kinder werden von bestens 

ausgebildeten Hochseilgartentrainern eingeschult und betreut.  

3.) Trotzdem bestehen immer gewisse Restrisiken (wie z.B. Rutschgefahr, Sturzgefahr, Nässe etc.).  

Absturzgefahr besteht keine, wenn die vor dem Begehen genannten, vorgezeigten und geübten Regeln von 

Ihrem Kind eingehalten werden.  
4.) Für jede Übung im HSG besteht zu jeder Zeit das Prinzip der Freiwilligkeit, d.h., Ihr Kind wird zu nichts 

gezwungen und kann von jedem Ort im HSG aus abgeseilt werden, d.h., den Parcours verlassen.  

5.) Während der gesamten Tour im HSG wird Ihr Kind immer mit 2 Sicherungsmitteln gesichert sein. Beim 

Wechsel von einer Station zur nächsten muss sich Ihr Kind eigenverantwortlich umhängen. Dieses Umhängen ist 

einfach und sicher, wenn Ihr Kind die vorgegebenen Regeln befolgt. Wenn Sie wissen, dass Ihr Kind 

Schwierigkeiten im Einhalten von Regeln hat, sollten Sie diese Einwilligung nicht geben.  
Für Schäden an Personen oder Dingen, die durch Zuwiderhandeln gegen die Anweisungen des 

Betreuungspersonals entstehen, übernehmen Sie für Ihr Kind die Verantwortung.  

-X-----------------------------------------------------------------------------------------------------------X-  

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG  

 

Hiermit bestätige ich, dass ich diese Informationen vollinhaltlich zur Kenntnis genommen haben und  

mein Kind  _______________________________________________________ im Wald-Hochseilgarten in  

Großraming nach entsprechender Einschulung unter Aufsicht klettern darf. 

 
____________________________________________         ___________________________________________ 
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