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Hinweise für Schulklasse 

Liebe Ausflugsorganisatoren, Lehrer und Begleiter von Schulklassen, 

um den Ablauf vor Ort bei Gruppenklettern möglichst reibungslos zu organisieren und die 
Wartezeit auf den Kletterspaß im Erlebniswald so kurz wie möglich zu halten, haben wir hier 
die wichtigsten Punkte einmal zusammengefasst:  

Wie fit muss ich sein? 

Eine durchschnittliche körperliche Gesundheit reicht völlig aus. Spezielle Vorerfahrungen 
sind nicht notwendig. Bei zahlreichen Übungen ist die sportliche Komponente im Vergleich 
zur mentalen Herausforderung eher zweitrangig. Ab einem Hüftumfang von über 120 cm 
und einem Oberschenkelumfang von über 90 cm kommen bei uns Komplett-Gurte zum 
Einsatz.   
 

Welche Kleidung soll ich anziehen? 

Mit bequemer, nicht allzu eng sitzender Kleidung und festem, GESCHLOSSENEM 
SCHUHWERK mit griffiger Sohle (optimal sind Wander- oder Sportschuhe und keine 
Wandersandalen o.ä.!) bist Du bestens gerüstet. Bei kühleren Temperaturen den Pullover 
und bei Regenwetter die regenfeste Kleidung nicht vergessen. 

 
Was mache ich mit meinen Wertsachen? 

Am besten lässt Du Deine Wertsachen (Handy, Geld, teurer Schmuck oder Lieblingsstücke, 
etc.) möglichst zu Hause. Wir können kleine Mengen bei uns in den Fächern verwahren – 
eine zwischenzeitliche Herausgabe ist nicht möglich und eine Aufbewahrungsgarantie geben 
wir nicht. Bei größeren Gruppen empfehlen wir eine zusätzliche Begleitperson, die auf die 
Wertsachen aufpasst. 

 

Was mache ich mit Accessoires und Schmuck? 

Bitte lasse möglichst viel zu Hause oder nehme es bereits ab, bevor Du im Wald ankommst. 
Halsketten, Armbänder, Ohrringe etc. können beim Klettern in der Ausrüstung 
hängenbleiben und zu Verletzungen führen. Fingerringe können wir vor Ort zur Not auch mit 
einem Tape abkleben. Bitte denke daran, dass es um den Schutz vor Verletzungen geht! 

 

Was mache ich mit meinen langen Haaren? 

Damit Du auch nach dem Klettern noch die gleiche Haarlänge hast, musst Du Deine langen 
Haare am Nacken eng zusammenbinden, bspw. zu einem Dutt oder einem kurzem 
Pferdeschwanz. 

https://erlebniswald-mainau.de/faqs/
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Kann ich auch bei schlechtem Wetter klettern? 

Der Mainau Erlebniswald ist bei jedem Wetter geöffnet, mit Ausnahme von Gewitter, Sturm 
und Hagel. Daher ist der Besuch des Erlebniswaldes auch bei Regen problemlos möglich, es 
sollte allerdings an Regen- und ggf. Wechselkleidung gedacht werden. 

Sollte es mal zu einem Wetterumschwung kommen, der ein Klettern unmöglich macht, 
informieren Dich die Kletterguides vor Ort. Wenn wir nicht ausdrücklich auf unserer 
Webseite oder in unseren Social-Media-Kanälen die Schließung des Parks kommunizieren, ist 
der Park geöffnet und Dein Klettern findet statt. 

 

Wie bezahle ich vor Ort? 

Bitte die Gesamtsumme für das Klettern im Vorfeld einsammeln und vor Ort von einer 
Person bei Ankunft zahlen lassen. Das spart Zeit und alle kommen schneller zur Einweisung. 
Du kannst bei uns mit EC-Karte, Kreditkarte oder in bar vor Ort zahlen. 

 

Wie kann ich mir den zeitlichen Ablauf vorstellen? 

Bitte sei pünktlich zu Deiner gebuchten Startzeit im Erlebniswald. Bitte bedenke auch, dass 
Du vom Parkplatz der Mainau ca. 15 Minuten bis zum Erlebniswald benötigst. 

Plane also ausreichend Zeit ein, wenn Du zu uns kommst. Außerdem ist es doch viel 
angenehmer nicht gestresst im Erlebniswald anzukommen. 

Hier einmal eine Beispielrechnung, wenn Deine Startzeit auf 11.15 Uhr gebucht ist: 

11.00 Uhr Ankunft am Mainau Parkplatz 
11.15 Uhr Ankunft im Erlebniswald / Abwicklung aller Formalitäten & Zahlung 
11.30 Uhr  Einweisung der Schulklasse 
12.00 Uhr Start der Schulklasse mit den Parcours (2,5 Std. Kletterzeit) 
14.30 Uhr Ende des Kletterns 

 
Wir hoffen, wir haben alle Informationen für Deinen Schulklassenausflug zusammengestellt. 
Sollte Dir etwas fehlen, melde Dich gern bei uns. 

 
Viel Erfolg bei den Planungen und eine gute Anreise in den Erlebniswald! 
Das Mainau Erlebniswaldteam 


